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Einleitung.

I. Die Skizze über die Griechen.

Von früher Jugend an trat Wilhelm von Hum-
boldt das klassische Altertum in einigen hervorragen-

den Vertretern der beiden antiken Literaturen nahe:

der eigentlich philologische und Realunterricht lag zwar

sehr im Argen 1
), doch holte sich die damals herr-

schende Aufklärungsphilosophie eines Moses Mendels-

sohn und Engel, von deren Geiste die ganze Erziehung

der Brüder Humboldt den Tendenzen der Zeit ent-

sprechend beseelt war, gern anregende Muster aus

dem Altertum. Der erste aus Humboldts Feder erhal-

tene Aufsatz bringt eine nicht ungewante Übersetzung

von Xenophontisehen und Platonischen Stellen über

Gottheit, Vorsehung und Unsterblichkeit mit einer all-

gemeinen Vorbemerkung, ganz im Geiste Mendelssohns

gehalten und gewiss unter seinem unmittelbaren Ein-

fluss nocli in Berlin entstanden 2
). Während der Göt-

ti Über seine ersten Lehrer vgl. Schlesier, Erinnerungen
an Wilhelm von Humboldt 1,18; Bruhns, Alexander von Hum-
boldt 1,23. 26; Leyser, Joachim Heinrich Campe 2,297. 298.

2) Der Aufsatz erschien 1787 in Zöllners Lesebuch für

alle Stände 8,186. 9,1; in den Gesammelten Werken 3,103 ist

nur eine Hälfte, die aus dem achten Bande des Lesebuchs,
wieder abgedruckt; zur Entstehungszeit vgl. Briefe von Cha-
misso, Gneisenau, Haugwitz 1,70. Dass Humboldt hier Mendels-
sohn, nicht Engel den Hauptanteü an seiner Bildung zuspricht,

hat Haym entgegen seiner eigenen früheren Deutung (Wilhelm
von Humboldt S. 7) nachgewiesen in Humboldts Briefen an

Nicolovius S. 114.
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VIII

tinger Studienzeit nahmen dann unter der mächtigen

Anregung Heynes altphilologische Studien einen immer
breiteren Raum in Humboldts Leben ein, dessen Geist

sich damals nach den verschiedensten Richtungen hin

mit staunenswerter Intensität betätigte; Heyne erklärte

von ihm, er habe lange keinen so trefflichen Philolo-

gen aus seiner Schule entlassen 1

); aus seinen Inter-

pretationen des Pindar und des Aeschyleischen Aga-
memnon erhielt Humboldt damals vielleicht die erste

Anregung zu seiner intimen, über Jahrzehnte hinaus

dauernden Beschäftigung mit beiden Dichtern. Die

engere Vorbildung für den juristischen Staatsdienst und
dessen kaum anderthalbjährige praktische Ausübung
war nur eine kurze Episode im Leben Humboldts. Vier-

undzwanzigjährig verliess er im Sommer 1791 den

preussischen Dienst, heiratete Karoline von Dacheröden

und beschloss in der seligen Ruhe einer unendlich

glücklichen Häuslichkeit fortan nur seiner Selbstbildung

und den Ideen zu leben: „Mir heisst ins Grosse und
Ganze wirken auf den Charakter der Menschheit wir-

ken und darauf wirkt jeder, sobald er auf sich und
bloss auf sich wirkt; man sei nur gross und viel, so

werden die Menschen es sehen und nutzen; man habe

nur viel zu geben, so werden die Menschen es ge-

messen und der Genuss wird Vater neuer Kraft sein“ 2
).

In der winterlichen Einsamkeit seiner Landgüter Burg-

örner und Auleben nicht weit von Halle und zwischen-

durch in Erfurt, wo das gesellschaftliche Treiben der

kurfürstlichen Nebenresidenz mancherlei Störung und
Abhaltung brachte, kamen nun in bunter Folge, nur

zusammengehalten durch den individuellen einheitlichen

1) Vgl. Alexander von Humboldts Jugendbriefe an Wege-
ner S. 69.

2) An Förster 8. Februar 1790 (Briefwechsel 2,817); vgl.

noch an Friedländer 7. August (Dorow, Denkschriften und
Briefe 4,42), an Förster 16. August (Briefwechsel 2,820), an Ja-

cobi 22. August 1791 (S. 35).
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Wesenskern des beneidenswert glücklichen Mannes,

alle höchsten Gebiete des menschlichen Gedankenlebens,

philosophische, ästhetische, philologische, politische In-

teressen während der nächsten drei Jahre zu Worte.

Seit diesem Zurückziehen von der grossen Welt und

den Pflichten eines eigentlichen Berufs bemerken wir

bei Humboldt ein rastloses Streben nach einer festen

Konsolidierung seiner Ansichten, zunächst in strenger

Denkarbeit, dann auch in schriftlicher Form. Im Früh-

jahr 1792 entsteht so, unter Dalbergs Anregung und
aus Gesprächen mit ihm erwachsen, in Erfurt die herr-

liche Schrift „Ideen zu einem Versuch die Grenzen der

Wirksamkeit des Staats zu bestimmen“ 1
); in ähnlicher

Weise bringt der Winter 1792/93 die engere Freund-

schaft mit Friedrich August Wolf in Halle und in

ihrem Gefolge die erste ausführliche Darstellung der

Ideen über Wert und Bedeutung der Beschäftigung mit

dem griechischen Altertum, die Skizze über die Griechen.

Mögen sich Humboldt und Wolf auch schon früher

flüchtig begegnet sein, entscheidend für ihr gegen-

seitiges Yerhältniss wurde ein zweitägiger Besuch Hum-
boldts in Halle im Sommer 1792 auf einer Reise nach

oder von Berlin 2
); die Gemeinsamkeit in ihren Ansich-

1) Vgl. den ausführlichen Bericht an Förster vom 1. Juni
1792 (Briefwechsel 2,824); die dort S. 825 erwähnte Korre-
spondenz mit Förster über politische Gegenstände scheint lei-

der unwiederbringlich verloren.

2) Dies ergiebt sich klar aus zwei ungedruckten und un-
datierten, aber mit Sicherheit in den Herbst 1792 und nach
Auleben gehörenden Briefen an Wolf, wovon einer das nach-
her zitierte erste Stück der ganzen Korrespondenz ist; vgl.

auch Haym S. 72. In den Gesammelten Werken sind die Briefe

an Wolf, wie mich genaue Kollationen überzeugt haben, mit
geradezu sträflicher Nachlässigkeit (Auslassungen

,
Datierungs-

und Lesefehlern usw.) gedruckt. Der allererste Brief Humboldts
ist, weil durch Abreissen eines halben Blattes beschädigt, zum
grossen Teil ganz weggelassen; was davon aufgenommen ist,

ist an zwei getrennten Stellen (Gesammelte Werke 5,01.07)
gedruckt und ganz falsch eingeordnet. Der gesammte Bricf-
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ten von der Antike und das Gefühl gegenseitiger För-

derung trat mit überraschender Deutlichkeit hervor und
es knüpfte sich eine enge Freundschaft, die das ganze

Leben liindurch unerschüttert innere und äussere Stürme

überdauerte. In seinem ersten (ungedruckten) Schrei-

ben an Wolf aus dem September oder Oktober 1792
nennt Humboldt die Bekanntschaft mit ihm und die

Hoffnung einer näheren Verbindung eine neue Epoche

in seinem Leben; er bittet Wolf ihn als einen ab-

wesenden Schüler anzusehen. Wenige Wochen später

gesteht er ihm, dass das Studium des Griechischen

fürs erste seine ausschliessende Beschäftigung sein

werde und, wenn er auch in rein philologisch- gram-

matischen Dingen stets oder doch auf lange ein tiro

bleiben müsse, so habe ihn hingegen seine Individua-

lität auf einen weniger allgemeinen Gesichtspunkt beim

Studium der Alten geführt. „Es wird mir schwer

werden,“ fahrt er fort, „mich kurz darüber zu erklä-

ren, indess ist doch das Resultat ohngefälir folgendes:

es giebt ausser allen einzelnen Studien und Ausbil-

dungen des Menschen noch eine ganz eigene, welche

gleichsam den ganzen Menschen zusammenknüpft, ihn

nicht nur fähiger, stärker, besser an dieser und jener

Seite, sondern überhaupt zum grösseren und edleren

Menschen macht, wozu zugleich Stärke der intellek-

tuellen, Güte der moralischen und Reizbarkeit und Em-
pfänglichkeit der ästhetischen Fähigkeiten gehört. Diese

Ausbildung nimmt nach und nach mehr ab und war
in sehr hohem Grade unter den Griechen. Sie nun
kann, dünkt mich, nicht besser befördert werden als

durch das Studium grosser und gerade in dieser Rück-

sicht bewundernswürdiger Menschen oder, um es mit

Wechsel, welcher aus den in Tegel befindlichen Papieren voll-

ständig ergänzt werden kann, verdient eine reinliche Neuaus-
gabe, wie ich sie für die Jahre 1809 und 1810 in den Neuen
Jahrbüchern für Philologie und Pädagogik 152,101. 207. 288
gegeben habe.
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einem Worte zu sagen, durch das Studium der Grie-

chen. Denn ich glaube durch viele Gründe, die ich

der Kürze wegen hier übergehen muss, wovon aber

einer der vorzüglichsten der ist, dass kein andres Volk

zugleich soviel Einfachheit und Natur mit soviel Kultur

verband und keins zugleich soviel ausharrende Energie

und Reizbarkeit für jeden Eindruck besass, ich glaube,

sage ich, beweisen zu können, dass nicht bloss vor

allen modernen Völkern, sondern auch vor den Römern
die Griechen zu diesem Studium taugen. Das Studium

der Griechen in dieser Rücksicht also und die Dar-

stellung ihrer politischen, religiösen und häuslichen

Lage in ihrer höchsten Wahrheit wird mich für mich so

lange beschäftigen, bis meine Aufmerksamkeit gewalt-

sam auf etwas andres gelenkt wird oder ich damit

ins Reine gekommen bin, wozu aber meinen Forderungen

an mich nach schwerlich ein Leben hinreicht. Da man
doch nun auch manchmal Lust bekommt seine Ideen

andern mitzuteilen und diese Behandlungsart der

Alten mir überhaupt nicht unwichtig und selbst nicht

gewöhnlich scheint, da alle Bücher, die ich in dieser

Art kenne, wovon ich nur den Anacharsis 1
)
nennen

will, schlechterdings kein Genüge tun, so denke ich

eine Schrift, die, ohne ein Journal zu sein, fortliefe,

anzufangen, etwa unter dem Titel Hellas, welche allein

der griechischen Literatur gewidmet wäre und teils

Übersetzungen aus allen Arten der Schriftsteller, teils

eigene Aufsätze enthielte, die vorzüglich auf die Be-

förderung jenes ersterwähnten Zwecks hinarbeiteten.

Eigentliche Gelehrsamkeit würde, wie Sie schon aus

der Person des Verfassers scliliessen werden, nicht zu

dem Zwecke gehören, aber eine zweckmässige Bearbei-

tung der vorhandenen Materialien und vorzüglich reine

1) Barthelemys Voyage du jeune Anacharsis en Grece
(Paris 1788) erwähnt Humboldt schon iin Juli 1789 an Förster

(Briefwechsel 2,801).

Digitized by Google



XII

und treue Darstellung der Quellen, die doch nicht

bloss dem Nichtkenner, sondern auch dem Halbkenner

willkommen ist und die der Kenner selbst wohl ein-

mal vergleicht. Im ersten Heft würde ich dann vor-

züglich den Gesichtspunkt ausführlich zu schildern

versuchen, von dem mein Studium der Alten allein

ausgeht; üKku tccütcc iv naQaaxtvalg tart“ 1
).

Dieser Plan eines prinzipiellen Aufsatzes über das

griechische Studium, den Humboldt Wolf gegenüber

erst im Dezember 1792 genauer auszusprechen wagte,

ging jedoch schon in den herbstlichen Anfang des

Aulebener Aufenthalts zurück und entstand in unmittel-

barem Anschluss an die beginnende intensive Lektüre

griechischer Autoren. Schon am 3. September schreibt

Humboldt an seinen intimen, in Berlin zurückgeblie-

benen Freund Gustaf von Brinckmann (ungedruckt):

„Ich gehe damit um einmal mir in einem eigenen

Aufsatze die Gründe deutlich zu machen, warum das

Studium der Alten bloss als solcher und ohne besonders

lebhaftes Interesse für irgend ein besonderes Fach, das

sie bearbeiten, einen Menschen allein würdig zu be-

schäftigen vermag. Man hat, dünkt mich, diese Gründe

bisher richtig gefühlt, denn das natürliche Gefühl

täuscht selten und ohne dies hätte man dem sonst

nichtsnutzigen Plunder nicht Lebenszeiten geopfert,

aber minder klar auseinandergesetzt. Was mir bis

jetzt darüber eingefallen ist, besteht bloss in den Paar

Gedanken : die Alten sind alle Schriftsteller bloss zweier

Nationen und, wenn man es genau nimmt, nur einer,

der Griechen, da die römischen Schriftsteller als solche

im Grunde Griechen heissen müssen. Indem man sie

studiert, studiert man also eine Nation, nicht Bücher,

sondern Menschen. Ähnlichen Nutzen müsste es ge-

währen alle französischen oder englischen Schriftsteller

zusammen zu studieren, aber der Unterschied würde

1) 1. Dezember 1792 Gesammelte Werke 5,5.
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immer ebenso beträchtlich sein, als die Alten origineller

waren als die Neueren und als sich in dem Schrift-

steller bei ihnen mehr der Mensch als der Schriftsteller

zeigt. Dann kommt nun auch noch dazu, dass diese

Menschen an sich so viel, so weit weniger durch Kunst

und Kultur geformt und so viel mehr der Natur näher

waren als wir.“ Auch den originellen Plan einer Zeit-

schrift Hellas, bei der wir des oben erwähnten Auf-

satzes in Zöllners Lesebuch gedenken, teilt Humboldt
brieflich am 30.November Brinckmann mit (ungedruckt):

„Ich werde nämlich jetzt höchst wahrscheinlich auf

Michaelis anfangen eine fortlaufende, heftweise er-

scheinende Schrift, jedoch kein Journal, Hellas, für

griechische Literatur bestimmt, herauszugeben. Für
die ersten Hefte bestimme ich jene Oden 1

)
und fol-

gendes noch zu machende: 1) eine Einleitungsabhand-

lung über das Studium der Griechen, 2) Stücke aus

dem Thukydides, 3) das bekannte Lehnssystem, 4) über

die Kampfspiele zum Behuf des Pindar“ 2
).

Zu Weihnachten war Wolf Humboldts Gast in Au-

leben: der Plan jenes Aufsatzes war naturgemäss ein

Hauptgegenstand der Gespräche; Wolf erkannte die

Wichtigkeit und Förderlichkeit einer solchen Betrach-

tungsweise ohne Rückhalt an und trieb zur Ausgestal-

tung, besonders in seinem ersten nach der Rückkehr
nach Halle nach Auleben geschriebenen Briefe vom
6. Januar 1793. So entstand denn um die Mitte des

Januar in raschem Wurf die erste Niederschrift. Am
23. ging sie zur Begutachtung an Wolf ab. In dem

1) Gemeint sind die Übersetzungen der zweiten olym-
pischen (separat Berlin 1792 gedruckt) und dreier kleinerer

Pindarischer Oden.

2) Des Plans einer ThucydidesüberSetzung gedenkt Hum-
boldt an Wolf Gesammelte Werke 5,21. 40. 47. Was mit dem
„Lehnssystem“ gemeint ist, vermag ich nicht anzugeben. Die
Grundgedanken des Aufsatzes über die Kampfspiele dürften in

die Pindarabhandlung Aufnahme gefunden haben.
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ausführlichen Begleitschreiben Humboldts heisst es

:

„Sie wissen, dass ich mich schon lange damit trug

die Ideen niederzuschreiben, die mir das griechische

Studium vorzüglich interessant machen. Am grössesten

wurde diese Lust in mir, als in den glücklichen Tagen,

die Sie uns hier schenkten, wir einigemale über die

Materie sprachen, Sie mit mir zum Teil übereinstimmten,

zum Teil meine Ideen berichtigten, und ich mich vor

allem freute die Wichtigkeit einer ähnlichen Entwick-

lung von Ihnen anerkannt zu sehen. Zwar sprachen

wir wirklich weniger darüber, als anfangs Urne Absicht

schien und als auch ich wünschte; es rührte aber

vorzüglich davon her, dass meine Ideen noch nicht

genug entwickelt in mir waren, um, da wir im All-

gemeinen übereinstimmten, die Verschiedenheiten der

feineren Nüancen gehörig auseinanderzusetzen. Nach
Ihrer Abreise habe ich oft wieder an den alten Plan

gedacht, indess war ich zu sehr im Zuge des Aeschylus,

um mich zu unterbrechen. Ihr lieber teurer Brief

weckte indess meine Lust aufs neue und es kam die

Betrachtung hinzu, dass Sie Ihrem Briefe so viele mir

interessante und lehrreiche Bemerkungen mitgegeben

hatten, dass ich es unmöglich über das Herz bringen

konnte meine Antwort ohne alles gehen zu lassen, das

wenigstens irgend Ihre Aufmerksamkeit reizen könnte.

Ich versuchte also meine Gedanken so kurz, aber doch

zugleich so deutlich aufzuzeichnen, als mir möglich

war, und diesen Versuch, die Arbeit zweier Tage, schicke

ich Ihnen hier, mein Teurer, in der festen Zuversicht

auf Ihre nachsichtsvolle Güte, so roh und unvollständig

er ist. Damit er nun nicht auch seinem Äussern nach

gleich roh sei, habe ich ihn abgeschrieben, weil, wenn
man sich auch einen schlechtgeschriebenen Brief wie

e. g. diesen hineinquält, es doch sehr verdriesslich ist

sich durch einen längeren unleserlichen Aufsatz durch-

zuarbeiten. Dies sage ich Ihnen bloss, damit Sie nicht

aus dem reinlichen Äussern des opusculi schliessen,
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ich hielte es auch nun für gleich gehobelt in Absicht

seines Inhalts. Um nun noch von diesem ein Paar

Worte hinzuzufügen, so ist es, wie Sie sehen, ein

blosses Gerippe, woraus allenfalls künftig eine wirk-

liche Abhandlung entstehen könnte. Es fehlen daher

nicht allein sehr oft die ausführenden und eigentlich

beweisenden Sätze, sondern auch in den Schlüssen

manchmal nicht ganz leichte Mittelsätze. Es ist dies

freilich um so schlimmer, da der Gegenstand gar nicht

von der Art ist, um bequem in Aphorismen vorgetragen

zu werden, sondern vielmehr gar sehr der Ausführung,

vorzüglich auch durch historische Beweise bedarf,

wenn er die gehörige Wirkung tun soll. Aber ich

konnte einmal jetzt nicht anders. Denn ausserdem

dass aus diesen Bogen bei einem andern Zuschnitt ein

wirkliches Buch hätte werden müssen, so besitze ich

auch jetzt gar noch nicht die zu einer wahren Aus-

führung erforderlichen Kenntnisse. Es ist mir schon

mehrmalen so gegangen, dass mich, wenn ich in ein

neues Fach trete und allenfalls die Aussenlinien über-

sehe, dieser Anblick dergestalt begeistert, dass ich mit

zu reden anfange, als wäre ich längst drin gewesen.

Nur schade, dass der Zuhörer des Irrtums bald gewahr
wird. Hier nun z. B. bin ich erstlich moralisch im
Voraus gewiss viele historische Data zu übersehen,

fürchte ich zweitens manche aus einem falschen Ge-

sichtspunkte anzusehen und fühle ich drittens, dass

ich mehreres, was ich auch für völlig wahr halte, nur

aus einem gewissen noch dunkeln Gefühl habe und
dass mir die wahren beweisenden Data noch fehlen.

Vorzüglich habe ich gerade fast bloss Dichter, einzelne

Stücke aus Historikern und den Plato gelesen, also

lauter Schriftsteller, die sehr zu einer idealischen Vor-

stellung führen. Die
,

welche davon das Gegenteil

täten, z. B. Aristophanes, fehlen mir noch ganz. Es
ist daher auch ganz und gar meine Absicht nicht jetzt

oder bald oder nur in den nächsten Jahren diese Apho-
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rismen ordentlich auszuarbeiten. Sie sollen mir nur
dazu dienen mir bestimmt und vollständig meine
jetzigen Ideen darzustellen, damit ich meine zuneh-

menden Kenntnisse damit vergleichen und sie nach
und nach berichtigen kann. Es kann dies meiner Art
zu schreiben nach um so eher geschehen, als ich ge-

rade nur so lange recht von Ideen überzeugt bin, als

ich sie im Kopfe trage, hingegen gleich zweifelhaft

werde, sobald sie nur auf dem Papier stehen. Wollten

Sie mir nun, liebster Freund, bei dieser Prüfung und
Sichtung behülflich sein, so erzeigten Sie mir dadurch

einen in der Tat überaus grossen und wichtigen Dienst.

Bis zum 17. Paragraphen, glaube ich, werden Sie mit

mir einstimmiger sein. Diese Sätze enthalten mehr
die eigentlich philosophischen Prämissen, die ich nicht

so weitläuftig ausgeführt haben würde, wenn ich nicht

bei grösserer Kürze für die Klarheit gefürchtet hätte.

Zwar kann es leicht sein, dass Sie den Gang nicht

billigen, den ich genommen; aber das ist an sich un-

wesentlicher. Dass der Endzweck des Studiums des

Altertums Kenntniss der Menschheit im Altertum ist,

sind Ihre eigenen Worte, und dass diese Kenntniss

neben andrem Nutzen, den sie stiftet und den ich in

den ersten Paragraphen abgesondert, auch ganz be-

sonders zur Bildung des schönen menschlichen Cha-

rakters beiträgt, daran zweifeln Sie gewiss nicht. Von

§ 18 an aber bis zu Ende sind es meist historische

Sätze oder das Baisonnement ist doch mit solchen ge-

mischt. Um nun an Ihrer Zeit so viel als möglich

zu schonen, die ich wahrlich auch aus eigennützigen

Absichten so sehr ehre, wünschte ich, Sie schrieben

bloss richtig oder falsch oder perpende dazu und,

wollten Sie noch mehr tun, so fügten Sie allenfalls

ein Geschichtsdatum hinzu, das mich widerlegte, oder

einen Autor, der mich auf einen andern Gesichtspunkt

führen würde. Da der ganze Aufsatz allein dazu dienen

soll die Ideen bei künftigem fortwährendem Studium
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neu zu prüfen, so ist mir in der Tat auch die Beleh-

rung am liebsten, die mir bloss zu zweifeln und weiter

nachzuforschen befiehlt. Was ich von Übersetzungen

sage (§ 42), werden Sie keine Trostgründe für einen

angehenden Übersetzer nennen und in der Tat ists

eine undankbare und doch so saure Arbeit. Allein

bei mir entsteht alle Lust zu übersetzen aus wahrhaft

enthusiastischer Liebe für das Original und, so wie mir

es der unerträglichste Gedanke wäre so zu übersetzen,

dass man das Original darum weniger läse, so ist mir

in Wahrheit der der liebste, dass man meine Über-

setzung wegwerfe, um jenes in die Hand zu nehmen.

Der Übersetzer ist allemal in der Gruppe nur die Neben-
figur und er hat das Höchste getan, wenn die Haupt-

figur durch ihn mehr hervorspringt. Diese Einfälle

denke ich in der Vorrede zum Menexenus noch mehr
auszuführen

1

). Doch genug von meiner Beilage“ -').

Schliesslich ersucht er Wolf ihm den Aufsatz in einigen

Wochen zurückzusenden, da er davon nur „ein Brouillon

in halben Hieroglyphen“ habe 3
). Bei dem skizzen-

haften Charakter des Ganzen beschlich ihn bald darauf

Keue das Manuskript in so unfertigem Zustande in die

Hände des kritischen Meisters der Altertumskunde

gelegt zu haben: „Hätte ich endlich“, schreibt er am
6. Februar, „den Aufsatz noch einige Tage länger be-

halten, so hätten Sie ihn nicht bekommen. Ich tat

neulich einen Blick in mein Brouillon und schämte

mich in der Tat; so flüchtig ist er hingeworfen. Sehen
Sie nur auf den guten Willen und verzeihen Sie das

Misslingen“ 4
).

Wie Wolf sich über die Skizze des Freundes aus-

1) Der Plan einer Übersetzung des Platonischen Me-
nexenos kam nicht zur Ausführung; vgl. noch an Wolf Ge-
sammelte Werke 5,21.

2) Gesammelte Werke 5,16.

3) Gesammelte Werke 5,26.

4) Gesammelte Werke 5,33.
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sprach, wissen wir nicht authentisch. Gewiss hob er

die Übereinstimmung vieler Ideen Humboldts mit seinen

eigenen, aus der Fülle des empirischen Materials ge-

wonnenen Ansichten vom Werte der Altertumsstudien

hervor und sprach im Ganzen und Grossen seine Bil-

ligung aus 1
); dennoch wird er im Einzelnen manches

beanstandet und auch wohl die Methode philosophischer

Deduktion von seinem damaligen Standpunkte aus nicht

ohne Angriff gelassen haben. Jedenfalls scheint er

dem Verfasser von einer baldigen Drucklegung der

Skizze, an die dieser selbst wohl schon nicht mehr
ernstlich dachte, abgeraten zu haben. Das Manuskript

blieb im Pulte verschlossen und nur vertrauten Freunden

wurde Einsicht gestattet. Unter diesen vor allem

Schiller und Dalberg, deren lebendige Spuren es in

den Randbemerkungen noch heute aufweist. Humboldt
berichtet darüber Wolf am 31. März aus Erfurt: „Aber

ich bin ganz von meinem neulichen Aufsatz abgekom-

men. Der hat noch närrische fata gehabt. Ich schickte

ihn Schillern, dem ich bald darauf schrieb, und da

Sie die schönen Ränder so weiss gelassen hatten, bat

ich ihn sich ihrer anzunehmen. Dies hat er denn
auch getan und allerlei zugeschrieben. Es sind sehr

hübsche Sachen darunter, obgleich Sie denken können,

dass er in das Ganze der Idee, da ihm die alte Lite-

ratur doch nicht geläufig ist, wenig eingegangen ist.

Ich schreibe Ihnen hier eine Anmerkung ab, die, dünkt

mich, eine genievolle Idee enthält; ob auch eine wahre

mögen Sie selbst entscheiden. [Folgt 10 2:3—38-]

Von Schiller bekam ich den Aufsatz hier zurück. Ich

teilte ihn dem Koadjutor mit, der von meinen Winter-

arbeiten zu sehen wünschte, und, aufgemuntert durch

1) Vgl. Gesammelte Werke 5,37. Wolfs damalige Anschau-
ungen von der Altertumswissenschaft ersieht man aus Körte,

Leben und Studien Friedrich August Wolfs 1,179 und Arnoldt,

Friedrich August Wolf in seinem Verhältnisse zum Schulwesen
und zur Pädagogik 1,80. 2,132.
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Schillers Noten, hat er noch weit mehr die Ränder
mit Glossen beschrieben. Es wird Sie sehr unterhalten

einmal dies Werk cum notis variorum wiederzusehen.

Vorzüglich sind Dalbergs Anmerkungen originell und
ordentlich komisch ist das durchgängige Bemühen zu

zeigen, dass die griechische Literatur ein Studium für

Wenige sein und bleiben müsse, zu welchen ich, wie

er zu verstehen giebt, nun eben nicht gehören möchte.

Er selbst hat viel mit mir darüber gelacht und die

Anpreisungen der Griechen in meinem Aufsatz scheinen

ihn am meisten zum Widerspruch zu reizen. Wieder
gesehen habe ich aber bei dieser Gelegenheit, dass

die Gesichtspunkte, die entweder an sich nicht ge-

wöhnlich oder nur dem einzelnen jedesmaligen Leser

fremd sind, hell und klar zu machen eine unglaub-

liche Schwierigkeit hat und dass sie bei dem Koadjutor,

der immer, möchte ich sagen, mehr mit dem Geiste

seiner eigenen als mit den Augen des Andern Ideen

liest, fast bis zur Unmöglichkeit wächst. Bei diesem

Aufsatz hat er meine eigentliche Meinung, wie jede

Zeile seiner Anmerkungen beweist, abermals ganz miss-

verstanden. Abstrahiert habe ich mir wenigstens hier-

aus, dass, hätte ich je die Absicht durch eine Schrift

eigentlich zur Ausbreitung des Studiums der Griechen

beizutragen, ich mich einer viel andern Methode be-

dienen müsste. Indess soll auch der Himmel mich
davor in Gnaden bewahren. Habe ich mir einmal eine

Idee entwickelt, so ekelt es mich an sie nun auch

einem Andern auszuknäueln und, solange mich nicht

äussere Umstände zwingen, überwinde ich diesen Ekel

nicht. Mir selbst aber ist über die Griechen noch

sehr vieles dunkel und mit jedem Tage fesselt mich

ihr Studium mehr. Ich kann es mit Wahrheit sagen,

dass unter manchen Studien, die ich durchwandert bin,

mir keins diese Befriedigung gegeben hat, und icli

muss liinzusetzen, dass auch der Schatten von Lust ein

tätiges Leben in Geschäften zu führen nie so sehr in

b*
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mir erstorben ist, als seitdem ich mit dem Altertum

irgend vertrauter bin“ 1
). In seinem Briefwechsel

gedenkt Schiller der Lektüre und des Eindrucks der

Humboldtschen Skizze zwar nirgends mit ausdrücklichen

Worten; dass ihm Humboldts Darstellung jedoch eine

höchst willkommene Bestätigung seiner eigenen An-
schauungen vom Altertum war, liegt auf der Hand und
mit Recht ist behauptet worden, die Sicherheit, welche

von dieser Zeit ab alle Äusserungen Schillers über den
Charakter der Griechen zeigten, möchte wenigstens

teilweise in dem Eindruck der Humboldtschen Abhand-

lung begründet sein 2
). Dalberg hat sich sonst, soviel

ich sehen kann, über die Altertumsstudien nirgends

geäussert: es ist merkwürdig, wie er auch hier wieder,

wr ie im vorhergehenden Jahre bei der politischen Schrift

Humboldts, gegen denselben in direkter Opposition

steht. Stil und Inhalt seiner Randglossen gewähren
denselben Eindruck, den man auch sonst von seinen

Abhandlungen erhält; manche Stellen erinnern an Ge-

danken seiner 1776 erschienenen Cormnentatio, quibus-

nam rebus magis illustrari humamis intellectus ejusque

fines magis amplificari promptissime et commodissime

possunP). Als Humboldt im Herbst 1793 in Dresden

war, sah Körner das Manuskript und schreibt darüber

in einer kurzen Charakteristik Humboldts am 22. Sep-

tember an Schiller: „Seine Aufsätze haben etwas

Trockenes und Unbefriedigendes, wras mehr in der Form
als im Stoffe liegt. Er fehlt, däuclit mich, in der An-
ordnung, spannt die Erwartung nicht, ermüdet durch

unnötige Ausführlichkeit, fällt ins Schleppende, weiss

1) Gesammelte Werke 5,38.

2) Vgl. Tomaschek, Schiller in seinem Verhältnisse zur

Wissenschaft S. 368.

3) Auszugsweise mitgeteilt von Beaulieu-Marconnay,
Karl von Dalberg und seine Zeit 2,301 . Über Dalbergs Bezie-

hungen zu Humboldt vgl. daselbst 1,190. 202; Schiller und Lotte

3,59.
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nicht Licht und Schatten zu verteilen imd dergleichen.

Dies bemerke ich besonders an einem geschriebenen

Aufsatze über das Studium des Altertums, den er mir

nebst deinen und Dalbergs Anmerkungen mitgeteilt

hat. Die Dalbergschen haben mich eben nicht erbaut.

Er hat Humboldt grösstenteils gar nicht verstanden“ 1
).

Als Friedrich August Wolf im Jahre 1807 den

ersten Band seines Museums der Altertumswissenschaft

mit der bekannten grundlegenden, Goethe gewidmeten

„Darstellung derAltertumswissenschaft“ eröffnete,brachte

er in zwei längeren Anmerkungen eine Reihe philoso-

phischer Sätze über antike Studien, die er als „einige

in einem Briefwechsel verstreute Gedanken eines Ge-

lehrten, ovftqjiko'koyovvTÖe Tivöc no&‘ ijfüv xakov xä-

yaSov11 bezeichnet; den Namen des Verfassers nennt

er nicht. Es sind Bruchstücke aus Humboldts Griechen-

skizze, wie schon früh richtig erkannt worden ist und
mit Unrecht von dem neueren Biographen Wolfs be-

zweifelt wurde 2
); wegen mannigfacher Abweichungen

von unserm handschriftlichen Texte in Anordnung und

Ausdruck habe ich sie im Anhang mitgeteilt. Inhaltlich

setzen sie sich folgendermassen aus Stücken unsres

Textes zusammen: 1) Hauptbegriffe und -Sätze von § 2,

3 und 5, Schlusssatz von § 6, Hauptstichworte der

Klassifizierung in § 7— 10, Mitte und Schluss von § 7,

ziemlich vollständig § 11; 2) zwei Anfangssätze nicht

vorhanden, Anfangssatz von § 17, zweite Hälfte von

1) Briefwechsel 3,139.

2) Richtig sind die Bruchstücke beurteilt von Körte 1,181,

Schlesier 1,218 und Haym S. 76; der Zweifel steht bei Arnoldt

1,118. Dass Wolf mit der Jahreszahl 1788 (209u) irrt, ist

gleichfalls schon von Schlesier 1,220 bemerkt worden. Schle-

siers Vermutung (1,220 Anm. 2), das von Körte 2,291 unter

Wolfs Nachlass aufgeführte Manuskript „Über das Studium
des Altertums, insonderheit des griechischen“ sei eine Abschrift

der Humboldtschen Skizze, trifft nach den mir von der Berliner

königlichen Bibliothek, die den Nachlass jetzt bewahrt, freund-

lichst gemachten Mitteilungen das Richtige.
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§33, Anfang von § 18, § 19 im Wesentlichen, Schluss-

satz von § 20, Anfangsabschnitt von § 21, Hauptsätze

von § 22 und 23, Schlusssatz von § 24, § 34 ganz,

der vermittelnde Satz über Athen nicht vorhanden,

zweite Hälfte von § 27, § 39 ganz. Wie erklärt sich

diese Differenz der Texte? Eine ältere, etwa kürzere

Fassung Humboldtscher Gedanken kann hier nicht vor-

liegen, da wir über die Entstehung der Griechenskizze

durch Humboldt selbst genau orientiert sind und nach

seinen Worten eine solche Vorstufe ausgeschlossen ist.

Fenier scheint, wenn man die Abweichungen beider

Fassungen sorgfältig erwägt, schwer glaublich, dass die

Fassung im „Museum“ etwa auf Wolf selbst zurückzu-

führen sei, der zu seinen Zwecken Umstellungen und
Änderungen in Humboldts Texte vorgenommen haben

könnte. Am einfachsten lässt sich, glaube ich, der

Zusammenhang so erklären: Wolf, der, wie wir oben

sahen, nicht durchaus mit Humboldts Ausführungen

einverstanden war, wenn er auch die Fülle wesentlich

neuer Gesichtspunkte in ihrem Werte nicht verkannte,

hatte wohl eine Reihe ihm besonders einleuchtender

und wertvoller Stellen ausgezeichnet in der Absicht

sie einmal für eine geplante Enzyklopädie der Alter-

tumswissenschaft irgendwie zu verwenden; Humboldt

schrieb ihm nun wahrscheinlich diese Sätze kurz zu-

sammen und besserte dabei an vielen Stellen den Aus-

druck, nahm auch mehrere Umstellungen vor und
setzte neue Mittelglieder ein; ich behaupte natürlich

damit nicht, dass diese zweite Fassung der Skizze, die

zweifellos kürzer war als die erste, nur aus den beiden

von Wolf zitierten Stücken bestanden habe. Dem an-

spruchslosen Aufsatz des begeisterten Schülers konnte

keine grössere Eime widerfahren als auf diese Weise
als ein integrierender Teil der fundamentalen Abhand-

lung des Meisters nach vierzehn Jahren aufzutreten.
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Anmerkungen zum Texte.

1 7J Das in diesem Aufsatz ähnlich wie in Humboldtscheu
Jugendbriefen noch mehrfach (ln. 14 . 20 . 136. u. 30io. 17 .

33 16. 20) begegnende Wort „Nutzen“ im Sinne von „idealer

Wert“ ist ein Rest der Terminologie der Aufklärungszeit, aus

deren Betrachtungsweise der Inhalt der Abhandlung schon

völlig herausgetreten ist.

IO 9] Ausführlicher ist dies Menschheitsideal entwickelt

in den Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit
des Staats zu bestimmen S. 9.

11 36] Horaz, Satiren 1,1,106.

1534] Gräters und Böckhs „Bragur, ein litterarisches Ma-
gazin der deutschen Vorzeit“ begann 1791 zu erscheinen;

Johann Friedrich Heynatz schrieb eine „Deutsche Sprachlehre“

(Berlin 1770) und „Briefe, die deutsche Sprache betreffend“

(Berlin 1771—1775); vgl. Raumer, Geschichte der germanischen
Philologie S. 285. 209.

1727] Geschichte der Kunst des Altertums S. 39 Lessing.

1736] Johann Jakob Brücker wird kurz gewürdigt von
v. Hertling in der Allgemeinen deutschen Biographie 3,397.

Gemeint ist wohl seine Historia critica philosophiae a tnundi
incunabulis ad nostrain usque aetatem deducta (Leipzig

1742-1744).
21 16] ,.So fesselt uns in dem Altertum vor allem die

Grösse, welche immer mit dem Leben eines Menschen dahin
ist, die Blüte der Phantasie

,
die Tiefe des Geistes

,
die Stärke

des Willens, die Einheit des ganzen Wesens, welche allein dem
Menschen wahren Wert giebt“ Ideen zu einem Versuch S. 7.

22 6] Ausführlicher spricht Humboldt von der Sklaverei

in den Ideen zu einem Versuch S. 25.

30s] Das Zitat muss irgendwie fehlerhaft sein, denn an
der angegebenen Stelle bei Kant steht nichts, was zum Inhalt

unsres Paragraphen in Beziehung stünde.

3329] „Drink deep or taste not the Pierian spring

“

steht bei Pope, Essay on criticism 2,16.

II. Die Charakteristik Pindars.

I11 den nächsten Jahren seit 1793 trat das klas-

sische Altertum in Humboldts Studienkreis gegenüber

ästhetischen und philosophischen Untersuchungen etwas

in den Hintergrund. Der Herbst 1793 brachte die Be-

kanntschaft Körners, mit dem bald ein reger Brief-

wechsel über den Begriff der Schönheit eröffnet wurde.
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Den Burgömersehen Winter füllte ein erneutes ein-

gehendes Kantstudium und das Durchdenken philoso-

phischer Ideen, die die Arbeiten über die Griechen

künftig einmal einleiten sollten

1

). Ende Winters sie-

delten Humboldts nach Jena über: Schiller hatte den
Wunsch eines ununterbrochenen Ideenaustauschs mit

Humboldt im vergangenen Sommer ausgesprochen ä
),

auch in Humboldt selbst war eine innige Sehnsucht

nach einem intimen Umgang mit Schiller entstanden,

zudem waren die Frauen seit der Mädelienzeit eng
befreundet. Als Schiller im Frühjahr 1794 von seiner

schwäbischen Reise zurückkam, fand er Humboldts
bereits ein Vierteljahr in Jena eingewöhnt und es be-

gann nun jene entzückende Zeit eines täglichen Um-
gangs, auf die Humboldt noch im höchsten Alter mit

sehnsüchtiger Wehmut zurückblickte. Schiller regte

den Freund an für die eben beginnenden Horeh seine

schriftstellerische Kraft einzustellen: so entstanden im
Winter 1794/95 die beiden naturphilosophischen Auf-

sätze „Über den Geschlechtsunterscliied“ und „Über

männliche und weibliche Form“, in denen Humboldt
Lieblingsgedanken schon seiner früheren Jahre 3

)
in

streng philosophischer Form ins Allgemeine zu erheben

versuchte. Dazwischen brachten die Aushängebogen

der Wolfschen Prolcgomena ad Homerum neue Anregung
von Seiten der Griechen. Die schweren körperlichen

Leiden von Humboldts Mutter, die langsam dem Tode

entgegensiechte, machten den schönen Jenaer Tagen zu

früh ein Ende durch einen anfangs nur auf wenige

Wochen geplanten, dann sich über fünf Vierteljahre

hinaus erstreckenden Aufenthalt der Humboldtschen

Familie in Berlin und Tegel, wohin man im Juli 1795

1) An Wolf undatiert (Gesammelte Werke 5,89).

2) Humboldt an Karoline von Wolzogen 15. Februar 1794
(Litterarischcr Nachlass* 2,5).

3) Vgl. z. B. die Auseinandersetzung in den Ideen zu

einem Versuch S. 27.
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übersiedelte. Hier in der winterlichen Einsamkeit

seines Landsitzes wante sich Humboldt Ausgang des

Jahres wiederum energischer antiken Studien zu. Den
sich immer wiederholenden Zwiespalt in seinem Inneren

zwischen dem Wunsche die Resultate seines Nachdenkens

und den Inhalt seiner Ideen in klarer Fassung fruchtbar

niederzulegen und der häufig gemachten Erfahrung

seines schweren und unbefriedigenden Produzierens,

diesen für seine in erster Linie auf Genuss und stille

rezeptive Selbstbildung gestellte Individualität typischen

Zwiespalt schildert er in einem Briefe an Körner vom
1. August 1795 folgendermassen

:
„Allerdings habe ich

manches aus den Griechen, das ich für die Horen be-

arbeiten könnte. Aber teils ist es eine Grille von mir

höchst ungern etwas über die Griechen zu schreiben.

Sie sind mir zu heilig, um sie anders als mit einer

gewissen Würde zu nennen. Man muss es erst ver-

dienen von ihnen reden zu dürfen. Ich habe gewisse

Plane mit ihnen, die aber freilich eben wegen ihrer

Grösse vielleicht ewig Plane bleiben. Aber ich habe

sie einmal und, ehe nicht das Studium, das dazu er-

fodert wird, vollendet, ehe nicht bei mir selbst danach

das Bild des Ganzen entworfen ist, scheue ich mich

das Einzelne zu berühren. Wer von den Griechen

spricht, versündigt sich leicht an der Yorwelt oder

der Nachwelt und, wem die Menschheit heilig ist, soll

keins von beiden tun. Andernteils ists überhaupt mit

meiner Schriftstellerei ein armseliges Ding. Ich gehe

immer durch eigentlichen Selbstzwang mit Furcht und
Besorgniss daran. Wenn ich mich hinsetze, halte ich

die Zeit schon für verloren, weil mir nur selten etwas

auch nur halb gelingt. Ich sclireibe mit sehr vieler

Mühe. Auch liegt der Felder tiefer. Das Lernen und
Wissen hat für mich zu viel Reiz und zu grosse

Wichtigkeit. Ich versäume, wenn nicht das Denken
überhaupt, doch das recht deutliche auseinandersetzendo

Denken darüber, was zum Schreiben notwendig gehört
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und fast nur durch das Schreiben gewinnt 1).“ Im
Lauf der folgenden Wochen beginnt nun aber doch
etwas wie ein Plan zu einer grösseren darstellenden

Arbeit über den griechischen Charakter sich zu konso-

lidieren. Am 6. November schreibt er an Schiller:

„Ich muss Ihnen nur gestehen, dass ich seit jenem
Briefe an Sie mich mit der Idee herumtrage in einem
nicht sehr grossen Aufsatze ein Bild des griechischen

Dichtergeistes in wenigen charakteristischen Zügen und
mit einigen hervorstechenden Beispielen zu entwerfen.

Da ich jetzt fast sämmtliclie griechische Dichter mehr
als einmal und mit grosser Sorgfalt gelesen, so wurde
ich dadurch auf diese Idee gefülirt“ -)

;
ähnlich am

9. November an Wolf: „Es ist mir noch immer ein ange-

legener Gedanke endlich eine auf ganz eigene und in der

Extension und Intension vollständige Lesung der Quellen

gegründete Schilderung der griechischen Individualität

in ihren verschiedenen Perioden zu entwerfen und, wenn
dies zu Stande käme, so vereinigten sich darin auf

eine recht gut geordnete Weise meine philosophischen,

naturhistorischen und philologischen Bemühungen“ 3
).

Unter Schillers mahnenden Anregungen (leider

sind seine Briefe an Humboldt aus dieser Zeit nicht

erhalten) kam dieser Plan sein' bald zu deutlicherer

Ausgestaltung. Bereits am 23. November entwickelt

ihn Humboldt brieflich Körner: „Sie -wissen, dass ich

mich schon sehr lange mit den Griechen beschäftige;

Sie wissen freilich auch, dass ich eine grosse Scheu

hatte von diesen Beschäftigungen öffentlichen Gebrauch

zu machen; aber ungeachtet ich hierüber auch jetzt

noch ebenso denke, als ich Ihnen vor einigen Wochen
schrieb, so haben doch mehrere zusammentreffende

Umstände, aber vorzüglich Schillers freundschaftliche

1) Ansichten über Ästhetik und Litteratur S. 45.

2) Briefwechsel 4
S. 201.

3) Gesammelte Werke 5,140.
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und dringende Ermunterungen mich anders bestimmt.

Ich denke nämlich eine Charakteristik des griechischen

Geistes zu entwerfen. Dies wäre die Idee des Ganzen;

fürs erste würde ich mich nun bloss auf den Dichter-

geist beschränken. Zweitens würde ich den Gegenstand

mehr ästhetisch als historisch behandeln. Es ist näm-

lich nicht meine Absicht eine Geschichte der griechi-

schen Dichtkunst zu entwerfen, in die ich jeden ver-

schiedenen Zug der griechischen Dichter sammeln,

ordnen und die griechische Poesie von ihren Anfängen

bis zu ihrem Verfall schildern müsste. Aber trotz der

Verschiedenheiten der griechischen Dichter, ungeachtet

dessen, dass der Name Griechen ein Kollektivum ist,

in dem höchst verschiedene Individualitäten verbunden

sind, giebt es doch in allen griechischen Dichtern

einen unverkennbaren Geist, durch den sie alle einan-

der gleich sind, denselben Geist, den wir meinen, wenn
wir vom griechischen Geist schlechtweg reden, wenn
wir die Griechen mit den Römern oder die Alten mit

den Neueren vergleichen. Dieser eigentlich ist es, den

ich zu schildern gedenke. Alles dagegen, was diesen

nicht atmet oder wenigstens für ihn gleichgültig ist

und ihn nur schwach verrät, übergehe ich ganz, stelle

zuerst dasjenige hin, was ganz von ihm durchdrungen

ist, und knüpfe an diese Hauptfigur nun das Übrige

an. Hier erwähne ich allerdings dann auch die Ver-

schiedenheiten und Abartungen, aber nicht sowohl um
ihrer selbst willen, als um vermittelst ihrer das Haupt-

bild mehr ins Licht zu stellen. Die ganzen Dichter,

an die ich mich vorzüglich zu halten habe, sind meinen
jetzigen Begriffen nach fast nur: Homer, Sophokles,

Aristophanes, Pindar 1
). Hernach aber freilich Stücke

1) Dieselben Repräsentanten nennt Humboldt auch au

Schiller* S. 200; dass sein Begriff vom griechischen Charakter

seit der Lektüre des Aristophanes eine wesentliche Erweiterung
erfuhr, schreibt er am 9. November an Wolf (Gesammelte
Werke 5,140).
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aus allen zusammengenommen. Über die Hauptidee
bin ich mit mir einig. Die bloss Gelehrsamkeit fordern-

den Vorarbeiten sind in Rücksicht auf die Dichter so
gemacht, dass ich wohl überall gut zu Hause bin,

auch die Übersetzung der Stücke, deren ich melirere

zu Beweisstellen zu brauchen gedenke, wird schon
gelingen, aber das Schwierigste ist die Anordnung. Der
Himmel gebe, dass an dieser der ganze Entwurf nicht

scheitere. Auf alle Fälle denke ich den Gegenstand
in kleine Stücke zu teilen, die gute Aufsätze für die
Horen geben und mich nach und nach zu dem Ganzen
kommen lassen. Indess möchte ich doch auch hier

gleich eine gute Auswahl und zweckmässige Ordnung
treffen. Vielleicht fange ich mit den Chören an 1)“.

Noch ausführlicher schreibt er am 27. November an
Schiller: „Ich bin jetzt ganz in der Idee meiner neuen
Arbeit .... In den ersten Tagen habe ich bloss über
die ungefähre Art nachgedacht. Das Thema im Ganzen
ist, wie Sie es selbst bestimmen, eine Charakteristik:

des griechischen Geistes. Es ist so der wichtigste Teil

des Werkes, was ich mir einmal zu liefern vorgesetzt

hatte : eine mit ausführlichen historischen Beweisen

belegte Schilderung des griechischen Charakters. Den
griechischen Geist überhaupt aber zu charakterisieren

ist ein Gegenstand von sehr grossem Umfang. Um
mich also nicht gleich in ein zu grosses Ganzes zu

verirren, nehme ich bloss für jetzt den dichterischen

Geist. Allein auch hier muss ich noch kleinere Ab-

schnitte machen. Ich habe überlegt, dass es nicht

möglich ist auch nur die Hauptzüge des griecliischen

Dichtergenies in einem Aufsatz zu schildern, olme ent-

weder unbestimmt und unvollständig oder zu abstrakt

und dunkel zu werden. Es würde mir damit wie mit

dem Horenaufsatz gehen, der auch, statt die Reihe jener

projektierten Aufsätze anzufangen, sie hätte beschliessen

1) Ansichten über Ästhetik und Litteratur S. 49.
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sollen. Auch müsste ich, wenn ich nun nach jenem

Aufsatz an das Einzelne gehen wollte, mich nur wieder-

holen und würde in der ersten Abhandlung fast gar

keine Beispiele bringen können, ohne der Allgemein-

heit zu schaden. Ich denke also von dem Besonder

n

anzufangen, zuerst bloss beschreibend zu Werke zu

gehen imd die Resultate immer nach und nach zu

einer grösseren Allgemeinheit zusammenzuziehen. Die

Hauptmassen, in welche das Ganze zerfällt, sind ganz

natürlich: die epische Dichtkunst mit Inbegriff der

bukolischen, die tragische, komische und lyrische im
weitesten Verstände. Am zweckmässigsten würde man,

glaube ich, mit der epischen anfangen, auf diese die

lyrische folgen lassen und mit der dramatischen den

Beschluss machen. Denn wie Sie mir hoffentlich bei-

stimmen werden, ist die Haupttendenz der echt grie-

chischen Stimmung episch und die griechische drama-

tische Poesie eine sogar nicht immer sehr künstliche

Zusammensetzung der epischen mit der lyrischen.

Dennoch will ich mit der lyrischen den Anfang machen.

Mein nächster Grund ist liier bloss der, dass von Homer,

der die Epopöe doch fast allein ausmacht, schon gerade

jetzt so viel gesprochen ist und dass ich meinem Auf-

satz über die minder bekannten lyrischen Dichter schon

von selbst mehr Interesse geben kann. Auch habe

ich in ihnen mehr vorgearbeitet. An sich aber ist es

auch nicht übel die griechische Individualität an ihnen

zu zeigen, da sie in den lyrischen Stücken weit mehr
als Eigentümlichkeit als in den epischen erscheint

und ich dadurch, dass die lyrische Poesie in so ge-

nauem Zusammenhänge mit dem Charakter und der

Empfindungsweise steht, mehr Veranlassung erhalte die

Seelenstimmung der Griechen überhaupt zu entwickeln.

Bei den Lyrikern habe ich nun wieder drei Hauptmassen:

1) Pindar, 2) die Chöre, 3) die Fragmente der übrigen

Dichter und die andern Stücke der sogenannten Antho-

logie. Auch könnte ich es ja wohl auf diese Weise in
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drei Aufsätze teilen? Hätte ich erst einen oder ein
Paar solcher Aufsätze fertig, so könnten sie einzeln
für die Horen dienen. Was aber das Ganze betrifft,

so werden mir die einzelnen Bearbeitungen selbst besser
die Art in die Hand geben, wie ich diese zusammen-
ordnen kann. Jetzt habe ich angefangen an den Pindar
Hand anzulegen, der die Grundlage ausmachen soU.

Indess werde ich zugleich die Chöre vornehmen, uni
zu sehen, ob diese sich besser dazu schicken. Sie

sehen, dass ich nun eile mich an eine bestimmte und
kleinere Arbeit zu binden. Ich kenne mich, wie leicht

ich mich durch grössere Plane zerstreue. Bin ich aber
mit dieser Arbeit erst im Gange, so entwerfe ich doch
vielleicht einen Plan des Ganzen, mich zu leiten und
ihn Urnen mitzuteilen. Bei den einzelnen Aufsätzen

denke ich historische Details, die nicht ganz bekannt
sind und zur Sache dienen, nicht zurückzuweisen. Ich

denke immer, die Klarheit gewinnt, wenn ich der Wirk-
lichkeit oder der Tatsache nahe bleibe. Ich bitte Sie

jetzt recht sehr um Ihre Meinung über diesen Plan.

Ich könnte ihn sehr leicht umändem, wenn Sie es

für nötig fanden; denn da ich doch einmal das ganze

Feld bearbeiten will, so ist nichts verloren und was
die Dichter betrifft, so bin ich in jede Gattung gut

genug eingelesen. Dass ich zugleich die lateinischen

und neueren Hauptdichter derselben Gattung für mich

studiere und als durch den Kontrast oder die Ähnlich-

keit erläuternd manchmal gebrauche, versteht sich von

selbst. Die Hauptschwierigkeit ist unstreitig die philo-

sophische Theorie der Dichtungswerke, die zur Würdi-

gung einer individuellen vorausgesetzt werden muss und

doch weder in den Köpfen der Leser noch in einzelnen

Büchern bestimmt vorhanden ist. Hier kostet es nun

doppelte Mühe sowohl die wahren Begriffe aufzufinden

als sie auf eine ungezwungene und präzise Weise ein-

zuflechten. Der erste Teil der Arbeit ist mir indess

durch Sie schon unglaublich erleichtert. Sie sehen,
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lieber Freund, dass ich mit Eifer und Wärme ans Werk
gehe. Auch am Ausharren soll es nicht liegen. Über
das Übrige mögen dann günstige Götter walten und
vor allen Dingen Ihre Teilnahme, die eine ganz eigene

Kraft für mich besitzt“ 1
). Am 4. Dezember meldet

er Schiller weiter: „Ich suche mich immer mehr in

meine neue Arbeit hineinzudenken, die micli mit jedem

Tage mehr interessiert, und die nächste Vorarbeit dazu,

die mich jetzt beschäftigt, das bloss ruhige Lesen

einiger lyrischen Stücke, bei denen ich allein auf den

Geist und die Manier des Dichters und auf die Wirkung
des Produkts achte und mich von allem Wüste der

Sprach- und Altertumsgelehrsamkeit, mit denen man
sieh bei dem ersten Studieren eines alten Schriftstellers

doch immer herumzuschlagen hat, losmache, gewährt

mir einen grossen Genuss. Freilich fühle ich auch bei

jedem Schritt, den ich weiter vorwärts tue, die

Schwierigkeiten lebhafter. Aber es lässt sich ja vieles

überwinden und man leistet wenigstens, soviel man
vermag“ 8

). Schillers Teilnahme blieb der Arbeit des

Freundes stets im regsten Masse erhalten und zeigte

sich auch in ausführlichen klärenden oder wider-

sprechenden Bemerkungen; ein Brief vom 7. Dezember,

der sich erhalten hat, empfiehlt Humboldt ein neues

Einteilungsprinzip seines reichen Stoffes, die Hauptzüge

des griechischen Charakters einzeln zu entwickeln und
bei jedem allemal die ganze Litteratur zu durchmustern,

dem dieser aber keine Folge gab 3
).

So entstand denn um die Mitte des Dezember,
wie es Humboldts Art entsprach, nach langem Zaudern

rasch hingeworfen, die Charakteristik Pindars als erste

Probe einer Charakteristik des griechischen Dichter-

geistes. „Ich habe seit meinem letzten Briefe an Sie,“

1) BriefWechsel 2 S. 223.

2) Briefwechsel 2
S. 235.

3) Vgl. Schillers Briefe 4,342.
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schreibt er am 14. Dezember an Schiller, „eine Schil-

derung Pindars angefangen lind, um wenigstens nicht

miissig zu werden, will ich damit fortfahren, bis ich

dahin komme mir nach Ihrem jetzigen Vorschlag eine
bestimmte Idee von einem einzelnen Aufsatz zu bil-

den“ 1
). Schillers neue Anregungen und das für Hum-

boldt wiederum typische Unbefriedigtsein mit der eige-

nen Leistung liessen jedoch die Arbeit sehr bald wieder
ins Stocken geraten. Am 5. Januar 1796 schreibt er

an Wolf: „Ich hatte mir vorgesetzt, da ich jetzt mit
den Dichtern ziemlich fertig bin, nun einen Anfang zu
machen mir den Charakter der griechischen Poesie

zum Thema einer Abhandlung oder eines Werks zu

machen. Um das Feld zu verengern, hatte ich mich
auf die lyrische beschränkt und fürs erste gar auf
Pindar. Hier hatte ich wirklich seit einigen Wochen
angefangen. Aber jetzt kommt mir dies wieder fürs

Ganze zu speziell vor und ich werde an einen Plan

erst fürs Ganze genauer denken und Sie mit diesem

bekannt machen. Meinen Sie aber, dass ich den Pin-

dar abgesondert mit Einwebung seiner besten Stellen

in einer Übersetzung verfolgen soll?“*) Das hier an-

gedeutete Dilemma brachte dann den ganzen Plan zu

Falle. „Sie nehmen in Ihrem letzten Briefe,“ schreibt

Humboldt am 3. Mai an Körner, „einen so gütigen

Anteil an meinem Plan über die Griechen und, wenn
noch etwas aus der Sache wird, hoffe ich Ihre Winke
zu benutzen. Allein beinah habe ich sie, wenigstens

für jetzt und in dieser Art aufgegeben. Als ich ein

wenig tiefer hineinzugehen anfing und die Menge des

bisher Gesammelten überschlug, fand ich, dass ich un-

geheuer viel von Belesenheit nicht sowohl einmal in

den Alten selbst als in den Arbeiten der Neueren über

sie nachzuholen haben würde
,
und ich sah voraus,

1) Briefwechsel 4 S. 250.

2) Gesammelte Werke 5,161.
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dass ich in den nächsten Jahren nicht einmal einen

festen Aufenthalt, viel weniger die Nähe einer guten

Bibliothek haben würde. Es würde daher eine sehr

unterbrochene und unvollkommene Arbeit geworden

sein, in der ein Andrer mit den nötigen Hülfsmitteln

versehener mit der Hälfte der Zeit und Mühe das Dop-

pelte geleistet haben würde. Indess hat mich dies

nur von dem Plan in seiner grössten Ausdehnung zu-

rückgeschreckt. Die Hauptseiten des griechischen Cha-

rakters aus einigen wenigen Haupt/acfo's herzuleiten

habe ich immer noch grosse Lust. Nur ist dies ge-

rade, da es das Resultat jener ganzen grossen Arbeit

sein müsste, auch doppelt schwer, wenn man sich jener

überheben will“ 1
). Die Charakteristik Pindars blieb

unfertig und unveröffentlicht liegen
;
auf den Gedanken

den griechischen Dichtercharakter in derartigen Einzel-

studien darzustellen ist Humboldt nie wieder zurück-

gekommen 2
).

Humboldts Bemühungen um Pindar, vor allem

seine Übersetzungen vieler Pindarischer Gedichte, die

von ungelenken Versuchen zu immer vollendeteren

Leistungen fortschreiten, in deren Austeilung er sich

kaum je genug tun konnte und von denen die meisten

erst nach seinem Tode aus den Handschriften veröffent-

licht wurden 3
),

haben bis heute von Seiten der fach-

männischen klassischen Philologie nicht die ihnen ge-

bührende Beachtung gefunden. Um den hohen Wert
der vorliegenden Charakteristik zu empfinden, ver-

gleiche man sie mit der neuesten kurzen Darstellung

1) Ansichten über Ästhetik und Litteratur S. 53.

2) Vgl. im allgemeinen noch Schlesier l,422;HaymS. 142.

3) Humboldt selbst veröffentlichte nur vier Oden: die

zweite olympische separat (Berlin 1792), die vierte pythische

in Gentzens Neuer deutscher Monatsschrift 1795, die neunte
pythische in Schillers Horen 1797, die zehnte nemeische in

Schillers Musenalmanach 1798. Alle zusammen sind abge-

druckt in den Gesammelten Werken 2,264.

o
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und Würdigung Pindars bei Christ, Geschichte der
griechischen Litteratur* S. 141.

Leider ist das erhaltene Manuskript defekt: es
fehlt das Stück zwischen § 35 und 40 und damit der
Eingang des dritten philosophischen Teils der Abhand-
lung sowie der Schluss des Ganzen von § 55 an

;

beidemal handelt es sich um die innere Hälfte eines

in Quartformat gefalteten Bogens; die Blätter konnten
trotz wiederholten Sucliens nicht mehr aufgefunden

werden und sind vielleicht bei der Plünderung Tegels

durch die Franzosen im Jahre 1800 mit abhanden ge-

kommen 1
). Die Anmerkungen, nur Zitate und sonstige

gelehrte Nachweise enthaltend, sind im Abdruck fort-

gelassen.

Anmerkungen zum Texte.

39s] „Humboldt meint, die Dorier hätten viel Ähnlich-
keit mit den Hebräern!! So spielt selbst ihr den Griechen
mit“ schreibt Friedrich Schlegel an August Wilhelm 20. Ja-
nuar 1795 (S. 210) wohl auf Grund einer brieflichen Äusserung
Humboldts an ihn.

40 12]
„Ich gestehe Ihnen offenherzig, dass ich mir von

Pindars Tragödien schlechterdings keine Art von Vorstellung
machen kann. Kommt denn wirklich gar keine andre Stelle als

die Erwähnung im Suidas davon vor und mag denn der Dialog
ebenso attisch gewesen sein und in Senarien, als die Chöre
der attischen Dichter dorisch sind? Ich kann mir eine solche

Gewantheit in zwei verschiedenen Dialekten und Dichtungs-
arten recht gut in Atheniensern , aber schlechterdings nicht

in einem Thebaner und noch weniger im Pindar denken“
Humboldt an Wolf 5. Januar 1796 (Gesammelte Werke 5,157).

45 20] Von der vierten nemeischen Ode schreibt Humboldt
im Dezember 1793 an Wolf: „Die letzten Verse sind eino

schöne Schilderung des Pindarischen Geistes: Tiefe und Grazie.

Über diesen Text denke ich einen langen Kommentar einmal

zu liefern. Es ist der eigentliche, immer verfehlte Gesichts-

punkt, aus dem Pindar beurteilt werden muss“ (Gesammelte
Werke 5,67): zur Gesammtcharakteristik vgl. auch Briefwechsel

mit Schiller 4
S. 44.

1) Vgl. darüber meine Zusammenstellung im Eupho-
rion 3,69.
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45 21] „Es ist ihm genug ihn (den Hörer) durch mehrere
einzelne grosse und glänzende Bilder, durch tiefe und ge-

dankenreiche Spruche zu den Empfindungen der Grösse und
Erhabenheit überhaupt zu stimmen, welche die Feier eines

Siegs in den grossen Spielen forderte“ Gesammelte Werke 2,330.

48 s] „Der junge Apollon an der Seite des Chiron ist

eine überaus schöne und vielleicht in der ganzen griechischen

Dichterwelt einzige Gestalt“ Gesammelte Werke 2,329. *

49 19
)
Ausführlich handelt Humboldt von den Episoden

bei Pindar in seiner Vorbemerkung zur vierten pythischen

Ode (Gesammelte Werke 2,297).

51 so] „Es ist nicht seine Absicht in dem Gemüte des
Hörers durch ein durchgeführtes Thema ein bestimmtes Gefühl
rege zu machen“ Gesammelte Werke 2,330.

528] Vgl. Gesammelte Werko 2,330.

53 1
]
„Eine solche musikalische Einheit aber ist in allen

Pindarischen Hymnen und offenbart sich sehr deutlich in den
verschiedenen Stimmungen, welche jede einzelne hervorbringt.

Bald schreitet ein abgemessener und volltönender Rhythmus
langsam und feierlich einher, bald tanzt ein lachender und
hüpfender gefälliger dahin, bald führt ein rauherer und mehr
abgebrochener den Emst des Schicksals und die Macht der
Götter in gediegenen und warnenden Sprüchen vor das bewegte
Gemüt, bald endlich roisst ein rascher und feuriger es in

einem leichteren und minder gehemmten Schwünge mit sich

fort“ Gesammelte Werke 2,331.

54 18] Vgl. Humboldt an Wolf Gesammelte Werke 5,159.

m. Die Betrachtungen über die Weltgeschichte.

In Betreff der Entstehungszeit dieser aphoristisch

gehaltenen Betrachtungen giebt uns Humboldts Korre-

spondenz keinen einzigen Anhaltspunkt. Aus äusseren

und inneren Gründen kann man mit ziemlicher Wahr-
scheinlichkeit behaupten, dass ihre Abfassung jedenfalls

vor die Übersiedelung Humboldts nach Paris fallt. Der
Gesammtcharakter der Schriftzüge sowie Einzelheiten

in der Führung der Buchstaben erweist diese Datierung:

wenn auch ein solches Kriterium nicht zu den zweifel-

losen gehört, so ist doch für den Kenner der Humboldt-

schen Handschrift ein Urteil nach dieser Richtung hin

c*
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möglich. Orthographische Eigentümlichkeiten, die auf
die frühere Epoche von Humboldts Schriftstellerei deut-

lich weisen und die spätere sicher ausschliessen, kommen
hinzu: vor allem „sein“, wofür später ausnahmslos

„seyn“ eintritt, und die Accentlosigkeit der griechischen

Worte. Auch innerlich kennzeichnet sich der Aufsatz

deutlich als ein Jugendentwurf. Zweifelhaft kann sein,

ob er vor oder nach der Charakteristik Pindars einzu-

ordnen ist: ich selbst habe geschwankt und in intimem
mehrjährigen Zusammenleben mit diesen Betrachtungen

sie mir bald in den Buigörnerschen Winter 1793/94,
bald mit derselben Gewissheit des Gefühls in den
Tegelschen 1795/96, bald in den Jenaischen 1796/97
verlegt. So ist denn die schliessliche Einrangierung

nach dem Pindaraufsatz doch im Grunde willkürlich:

mir schien es passender die beiden antiken Aufsätze

bei einander zu lassen, da denn doch einmal keine

Sicherheit zu gewinnen war. Für eine sichere An-
knüpfung der Betrachtungen an sonst bekannte Arbeiten

und Studien Humboldts in den in Betracht kommen-
den Jahren ist, wie schon bemerkt, kein Anhaltspunkt

vorhanden, man müsste denn an den Plan einer Theorie

der Bildung anknüpfen wollen, den er in einem Briefe

an Körner vom 19. November 1793 ausführlich ent-

wickelt 1
); doch lassen sich hier nur unsichere Fäden

spinnen. Dass manche der hier vorgetragenen Ge-

danken bleibende Grundanschauungen Humboldts über

geschichtliches und individuelles Leben gewesen sind,

erweisen die mannigfachen Anklänge an unsre Be-

trachtungen, die wir in der Abhandlung „Über die

Aufgabe des Geschichtsschreibers“ und in den ersten

allgemein einleitenden Paragraphen der Schrift „Über

die VerscMedenheit des menschlichen Sprachbaus“, also

in zwei Produkten der Humboldtschen Altersmusse

1) Ansichten über Ästhetik und Litteratur S. 9.
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finden 1
); überall ist dabei Steinthals vortrefflicher Kom-

mentar heranzuziehen.

Anmerkungen zum Texte.

557] Gemeint ist Kants Abhandlung „Idee zu einer

allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“ vom Jahre

1784 (Sämmtliche Werke 4,291 Hartenstein).

5620] um vielleicht daran die Gesetze auszuspähen,

nach welchen das ewige Schicksal .... die Menschen in ewig
in sich zurückkehrenden Kreisen oder einem grossen unend-
lichen Ziele zu (denn welcher Philosoph oder Geschichtsforscher

hat dies je nur mit irgend einem Grade von Wahrscheinlichkeit

entschieden?) führt“ heisst es in dem oben erwähnten Briefe

an Körner (Ansichten über Ästhetik und Litteratur S. 9); vgl.

auch 16721-

5827] Ganz der gleiche Gedanke findet sich Gesammelte
Werke 1,304. 6,3. 25.

5837] Vgl. Gesammelte Werke 6,31.

5927] Gegen die Anschauung, dass die moderne Kultur
und Zivilisation der Punkt der höchsten Vervollkommnung der

Menschheit sei, polemisiert Humboldt ausführlich Gesammelte
Werke 6,21; vgl. auch 4,250.

61 18] Hier ist eine Grundüberzeugung Humboldts ausge-

sprochen, die bei ihm in Schriften und Briefen unzähligemal
wiederkehrt; ich verweise nur auf 114i7. 14635; Gesammelte
Werke 1,19. 22. 6,7. 12. 17; Briefwechsel mit Schiller 2

S. 178;
Ansichten über Ästhetik und Litteratur S. 12. 39.41; Briefe an
Jacobi S. 73.

61 30] Vgl. Gesammelte Werke 6,31.

62 32J Hiermit stelle man die ausführliche Analyse des
französischen Nationalcharakters zusammen, die Humboldt in

einem Briefe an Jacobi vom 26. Oktober 1798 (S. 60) entwirft.

6333] 7 itartvofi &eöi; yevia&at“ Pindar, Olympia 5,24
(„Strebe zum Gott auf vermessen nicht mehr“ übersetzt Hum-
boldt, Gesammelte Werke 2,277; „Wünsche nicht ein Gott
zu sein“ Goethe, Werke 4,317 Weimarische Ausgabe); ähnlich
Mi] fidreve Zein; yivlo&ae“ Isthmia 4,12.

64 5] Ähnlich greift Humboldt die teleologische Geschichts*-

betrachtung an in den Gesammelten Werken 1,13. 6,6.

1) Gesammelte Werke 1.1. 6,1; vgl. auch im allgemeinen!

Haym S. 553.
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IV. Der Aufsatz über das Saguntiner Theater.

Im November 1797 langten Humboldts zu mehr-
jährigem Aufenthalt in Paris an. Von frilh auf hatte

sie eine unstillbare Reiselust erfüllt; jetzt ward ihnen

im reichsten Masse Gewährung aller ihrer Wünsche,
ein vieljähriger Aufenthalt in Frankreich, Spanien, Ita-

lien. Schwer war Humboldt der Abschied von Jena,

von Schiller und dem ihm jetzt auch innig verbundenen

Goethe geworden; seine innerste Seele war mit dem,
was jene Männer waren und lebten, untrennbar vei-

knüpft; mit ihnen verband er in Gedanken alles, was
er neues sah und erfuhr; sie gewissermassen als stiUe

Teilnehmer seiner Reisen zu betrachten erschien ihm
ein selbstverständlicher Gedanke. So entspann sich

zwischen Paris und Thüringen bald ein ideenreicher

Briefwechsel. Humboldt selbst ward es in der FüUe
der fremden Eindrücke und der dadurch angeregten

Gedanken mehr imd mehr zum Bediirfniss abgesonderte

Gebiete fremden Volkstums, einzelne landschaftliche

oder künstlerische Bilder in geschmackvoll abhandeln-

der Fonn, verwebt mit den gedanklichen Resultaten

seiner Art die Dinge anzusehen und einzuordnen, zu

schildern. Der Adressat dieser kleinen Aufsätze ist

Goethe: mit ihm hatte er sich bei der Ausarbeitung

seines Buches über Hermann und Dorothea in den

ersten Pariser Monaten eingehend und allseitig be-

schäftigt, auf ihn als einen alles Menschliche mit uni-

verseller Liebe umfassenden Mittelpunkt bezieht er in

erster Linie, was er zu schildern sich vornimmt. So

entstehen im Jahre 1798 und 1799 in Paris die bei-

den Aufsätze über das Museum der kleinen Augustiner x
)

und über die französische tragische Bühne 2
).

1) Vgl. Briefwechsel mit Goethe S. 87. Dass der Aufsatz

an Goethe gerichtet ist, hat Haym S. 185 Anm. nachgewiesen.

2) Vgl. Briefwechsel mit Goethe S. 87. 152. 162; an Wolf
Gesammelte Werke 5,215.
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Eine nocli weit grössere Fülle neuer Eindrücke

bot dann die halbjährige Reise durch Spanien im
Winter 1799/1800. Eine recht gute Beschreibung

Spaniens, besonders des geistigen Zustandes der Spanier

gab es nicht

1

); bald musste also Humboldt der Ge-

danke nahe treten seine reichen Erfahrungen und Er-

lebnisse für ein derartiges Buch nutzbar zu machen.

Leider ist dieser Gedanke einer Scliildemng Spaniens

mit besondrer Betonung derjenigen Dinge, die von

den früheren Reisebeschreibern entweder gar nicht oder

doch nur unzureichend behandelt Avaren, wie ihn Hum-
boldt brieflich mehrmals erwähnt -), Avie so vieles andre

nur Plan und Gedanke geblieben. Nur vereinzelte Ab-
schnitte sind zur Ausführung gekommen. Die „Reise-

skizzen aus Biscaya“ sind erst lange nach Humboldts
Tode aus seinem Nachlass herausgegeben worden 3

).

Ein Aufsatz über den Montserrat bei Barcelona, an
Goethe gerichtet, entstand im Sommer 1800 nach der

Rückkehr nach Paris und erschien auf Goethes Ver-

anlassung, da die Propyläen, in denen die Briefe über

die französische tragische Bühne seinerzeit erscliienen

waren, inzAvischen Avegen mangelhafter Beteiligung des

Publikums eingegangen waren, im Jahre 1803 in

Gasparis und Bertuchs Allgemeinen geographischen

Ephemeriden 4
).

Der Schluss dieses Aufsatzes lautet: „Ich schliesse

für heute, mein Lieber. In meinem nächsten Briefe

erhalten Sie eine Beschreibung der Überbleibsel des

Theaters von Murviedro
,
dem alten Sagunt, das man

1) Vgl. die ausführliche vortreffliche Darstellung Farinellis

in der Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte Neue
Folge 8,318.

2) Vgl. Briefwechsel mit Goethe S. 84. 169.

3) Dass sie schon damals entstanden, beweist Humboldts
briefliche Äusserung Goethejahrbuch 8,72.

4) Vgl. darüber Briefwechsel mit Goethe S. 169> 170;
Briefe an eine Freundin 2,236; Goethes Briefe 15,99. 103. 147;
Schillers Briefe 6,194. 197.
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vor einer von einem Bewohner Murviedros darüber ge-
schriebenen Abhandlung aus der ich Ihnen einen Aus-
zug mitteilen werde, nur aus weniger genauen und
vollständigen Nachrichten kannte 1 ).“ Es ist dies der
vorliegende Aufsatz. Dass sein Adressat Goethe ist,

geht ausser den eben erwähnten Worten auch deutlich

aus den Anredestellen des Aufsatzes selbst, besondere

aus der Stelle 70 j
hervor, wo Goethes Aufenthalt in

Sizilien erwähnt wird *). Zweifelhaft bleibt es, ob die

Abhandlung wirklich zur Absendung und in Goethes

Hände kam; einen Beweis für diesen Umstand kann
ich nicht erbringen, zumal weder in Goethes Korre-

spondenz noch auch in den Beständen des Goethe-

archivs sich eine Erwähnung der Arbeit findet. Es
ist leicht möglich, dass der Aufsatz wie der über das

Museum der kleinen Augustiner seinem Adressaten nie

zu Gesicht kam.

Der Aufsatz ist in zwei Manuskripten vorhanden,

in Humboldts originaler Niederschrift, welche von

Streichungen, Umstellungen, Zusätzen und Einzelkor-

rekturen geradezu wimmelt und daher sehr schwer zu

entziffern war, und in einer späteren Abschrift von

Schreiberhand mit vielen Fehlern. Sie scheint aus

dem Ende des zweiten Jahrzehnts unsres Jahrhunderts

zu stammen, wo Humboldt wohl während der Vor-

arbeiten zu seinem Buche über die Urbewohner Spa-

niens vorübergehend an eine Publikation der Arbeit

dachte. Das erste Manuskript enthält eine grosse Zahl

von Anmerkungen, meist geleinte Nachweise und Zitate,

auch hie und da philologisch - archäologische Polemik

enthaltend; dieselben sind liier foxtgelassen
,
wie auch

schon in der von Humboldt autorisieiten Absehlift ge-

ll Gesammelte Werke 3,212.

2) Humboldt wusste davon aus Goethes Erzählungen, da

die „Italienische Reise“ noch nicht erschienen war; vgl. über

Taormina Werke 24,283 Hempel.
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schehen ist. Die 81 29 erwähnte Zeichnung des Sa-

guntiner Theaters ist nicht mehr vorhanden.

Anmerkungen zum Texte.

69g] „Angulus muri erat in planiorem patentioremque
quam cetera circa vollem vergens“ Livius 21,7.

6923] Die Angabe entstammt Cavanilles’ Buche „Obser-
vaciones sobre el regno de Valencia“.

70 15] Denselben Gedanken spricht Goethe mehrfach aus.

Vom Theater in Taormina sagt er: „Wenn man die Höhe der

Felsenwändo erstiegen hat, welche unfern des Meerstrandes in

die Höhe steilen, findet man zwei Gipfel durch ein Halbrund
verbunden. Was dies auch von Natur für eine Gestalt gehabt
haben mag, die Kunst hat nachgeholfen und daraus den am-
phitheatralischen Halbzirkel für Zuschauer gebildet; Mauern
und andre Angebäude von Ziegelsteinen, sich anschliessend,

supplierten die nötigen Gänge und Hallen. Am Fusse des
stufenartigen Halbzirkels erbaute man die Szene quer vor,

verband dadurch die beiden Felsen und vollendete das unge-
heuerste Natur- und Kunstwerk“ (Werke 24,283 Hempel). In
einem Briefe an Hirt vom 9. Juni 1809 heisst es: „Wie die

Griechen nicht gerade einen Stolz darein setzten alles von
Grund aus zu bauen, sondern gar gerne Berge, Hügel und
Gründe benutzten, um dem durch die Natur Halbvorbereiteten
eine architektonische Form zu ihren Zwecken zu geben, wie
uns die Theater von Syrakus und Tauromina belehren . . .

.“

(Briefe 20,361).

70 21] „Caveas illas sa.ris pendentibus absidatas ita

juncturis absconditis in formas pulcherrimas conrenisse
,
ut

cryptas magis excelsi montis crederes
,
quam aliquid fabri-

catum esse judicares“ Cassiodor, Variarum 4,51.

73 16] Die Beschreibung findet sich in Martis Briefen 1,7.

73so! Ih'sertacion sobre el teatro y circo de Sagunto,
Valencia 1793.

7536
]
Die Stelle findet sich in der zweiten Unterredung

hinter dem Fils naturel ( Oeuvres completes 7,124).

79i4. 23] Vgl. Maffei. Gulliae antiquitates quaedam se-

lectae S._ 142. 146.

8634] „Qua thymelen spectas derisoremque hitinum,

illa fronte, precor, carmina nostra leges

“

Martial, Epigramme 1, 4, 5; das Gedicht ist übrigens nicht an
Pomitia, sondern an den Kaiser gerichtet.

8820] ,“/*"<* di aaqiazeQOv ei7tin, ft erd ztjv nxr^Tjr tvdvq
xat zd jrafiaaxrjvia q d^/ijorpa. avztj öd ioztv 6 zönoq, 6 ix

oaviöcuv i/otv zö töai/og, a<V ov &eaz()is0voiv ol ftlftot. iazi
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ftirä r r,y op/ijorfa» [Ito/iöq rov dtorvoov, ö «alttrat &vjx i).

r

naQa rö bvnv. ßjird di rr/v &i’/tiXtjv 17 xoviarpa, xovriart
to xctThi idaq 0 ? rov OtdTQov“ Suidtts 328 unter oki

^
t »'.

8!) 32]
„Hqöo&iv di Tavdqöq rovdi &av/taoToq iöj'oq

ivdtt yweuxüv Ir f) (jorotniv ijjttyo,'“

Aeschvlus, Kurilen iden Vers 46.

9728] ,/SVc. ubi tolhintur festis aitlaea theatris,

nur(/rre signu söh nt primumgue ostendere roltus,

cetera paulatim jdacidoque educta tenore

tota patent imoque pedes in margine ponunt“
Ovid, Metamorphosen 3,111 ; die Übersetzung ist die Vossische.

98s] 01iv to Ir&irdt avi.i.oyiOb>ftt&a, noloq uv 6

Ttraynivoq ylvaiTO f}iuTr
t
q~ r/ oaqlq Tt dii xai nqovnrov lirteiv,

'q ixtivoq, öoTiq iv rTj /oipu TZfQtnim Ta dtixrv/ttva xa&‘
ixaarov iv raf» n^oxvnrorra rov na^aneräanuroq; El di ri?

tiq Tr;v axijvqv ttaßtd^oiTO xai, to Ityöfttvov, ilq tovto xvvoq>-

&aX/tl~otTo, dtä tov nQoaxtjvlov rtjr naQaaxevrp’ a O^öav änaaav
a£«biy inonttvaat, int Toirrov 'Eiiavodixat rovq ftaonyoqiÖQOvq

öni.ilovac xai i.aObi* di, ovdiv oaqiq tldtitj

,

/toi»? ri Idtov xai

ovyxt/vftlva xai ddtaxQtra.“ Synesius, Hiqi nqovoiaq in

Mignes Patrologia graeca 66,1280.

99 19] „Hoc rero licet animadrertere etiam a citharoedis,

qui, superiore tono cum volunt canere, advertunt se ad
scenae ralras et ita recipiunt ab earum auxilio comonantiam
vocis“ Vitruv, De architectura 5,42.

101 6] Gemeint ist Houel, Voyuge jnttoresque des isles de

Steile, de Malte et de Lipari, Paris 1782— 1789.

103 19] Dieser Zug wird von Humboldt in seiner Schilde-

rung des Montserrat nicht erwähnt
HO4. 11] Vgl. Humboldts Tagebuch von seiner Reise nach

Norddeutschland im Jahre 1796 S. 29. 31. 33.

11 lat] Die Grabschrift ist aus Puente, Reise durch Spa-
nien 4,230 entnommen.

V. Die beiden Abhandlungen der römischen Zeit.

Italien zu sehen, eine Zeitlang auf klassischem

Boden in unmittelbarem täglichem Verkehr mit den

Überresten des antiken Daseins und der antiken Kunst

zu leben war immer ein lebhafter Wunsch Humboldts
gewesen. Der Plan einer Reise nach Italien tritt in

seinem Leben, seit er durch den Tod seiner Mutter

volle Freizügigkeit erlangt hatte, immer bestimmter
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auf 1
). Lauge hatten die ungünstigen politischen Um-

stände ihn an der Ausführung gehindert; da brachte

das Frühjahr 1802 ihm in unerwarteter Form die Er-

füllung. der lange gehegten Wünsche: er wurde an

Uhdens Stelle zum preussischen Residenten in Rom er-

nannt mit der Bestimmung im Herbst des Jahres dort-

hin abzugehen 2
). Sechs volle Jahre

,
bis zum Herbst

1808 dauerte dieser unendlich glückliche römische

Aufenthalt, in vieler Beziehung die genussreichste Zeit

seines Lebens, zweifellos diejenige Periode, in der sein

inneres geistiges Dasein in abgeklärtester Form sich

ausleben konnte. Bezeichnend für die Grundstimmung
der römischen Jahre ist, was er am 29. September 1804
an Wolf schreibt: „Ich glaube wirklich, man geniesst

das Leben nur liier. Der Genuss wird hier ein frucht-

bares Geschäft und erweckt eine Art von Verachtung

gegen die Tätigkeit . . . Was giebt es auch eigent-

lich Höheres als sich und die Natur, die Vergangen-

heit und die Gegenwart gemessen? Nur wenn man
das tut, lebt man für sich und für etwas Wahres.

Alles Übrige ist ein Treiben und Jagen, bei dem man
wenigstens nie zurückblicken muss 3).“ In unendlichen

Variationen spiicht er sich brieflich über Gehalt und

Wesen seiner römischen Existenz aus, am eingehend-

sten und grossartigsten in einer längeren Stelle eines

Briefes an Goethe aus Marino vom 23. August 1804.

die dadurch allgemeiner bekannt geworden ist, dass

Goethe sie fast wörtlich unmittelbar in seine Schil-

derung Winckelmanns aufnahm 4
).

1) Vgl. Briefwechsel mit Schiller 4 S. 98. 163. 182. 245;
Briefwechsel mit Goethe S. 42; Ansichten über Ästhetik und
Litteratur S. 70; Briefe an Jacobi S. 41; Gesammelte Werke
5,181. 186. 197. 199.

2) Vgl. darüber Gebhardt in den Forschungen zur branden-
burgischen und preussischen Geschichte 7,2, 71 und Wilhelm
von Humboldt als Staatsmann 1,36.

3) Varnhagen, Vermischte Schriften 3 2,241.

4) Vgl. Karoline von Wolzogen, Litterarischer Nachlass 4
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Während ihn nun im ersten Jahre seines römischen
Aufenthalts die Erinnerungen an die Ergebnisse seiner

spanischen Reise und die Ausarbeitung seines projek-

tierten, auch später nur teilweise vollendeten Buches
über die Basken lebhaft beschäftigten 1

), gewann die

lebendige Gegenwart der Antike bald die Alleinherrschaft

in seinem Gemüte: erneute eingehende Lektüre der
Alten, nun zum erstenmal gestützt auf die Anschauung
ihres heimatlichen Bodens, brachte alle die Ideen über

den idealen Wert des Altertums für uns, immer innig

gepflegt und doch nie recht ausgetragen
,

aufs neue
und diesmal nachhaltig in Fluss. „Mon activite

/iroductrice“, schreibt er am 5. Oktober 1805 an Schweig-

häuser, „est souvent tncdiocre, parce que je n'arrive

pas ä me convaincre, qu'il raille la peine de produire.

Je veux cependant me mettre ä developper des idees,

que fai depuis longtemps dans la Ute, afin de me
sentir ensuite />lus degage sous tous les rapports“ 2

).

Ja die strömende Überfülle der Gedanken und Bilder

drängte sogar zu poetischer Gestaltung und es ent-

standen in den ersten Monaten des Jahres 1806 die

der alten treuen Jugendfreundin Karoline von Wolzogen
gewidmeten Stanzen „Rom“, über deren Schwächen als

Gedicht Humboldt selbst der strengste Richter war 3
),

deren Gedankengehalt jedoch einen herrlichen, nie genug
zu bewundernden Bau daratellt. Im Gefolge dieses

2,11; Briefwechsel mit Goethe S. 218 (Goethes Werke 46,37

Weimarische Ausgabe); im allgemeinen Haym S. 215.

1) Vgl. Lettres ä Schweighäuser S. 95. 103. 121; Brief-

wechsel mit Goethe S. 188; Goethejahrbuch 8,72; auch unge-

druckte Briefe an Brinckmann vom 22. Oktober 1803 und
4. Februar 1804 bestätigen dies.

2) Lettres S. 116.

3) Vgl. sein Urteil in Karoline von Wolzogens Littera-

rischem Nachlass* 2,10. Über die Entstehung des Gedichts

orientieren ausserdem folgende Stellen : Goethejahrbuch 8,72. 74;

Lettres ä Schweighäuser S. 121. 125. 133. 134. 150. 154. 158.

163. 165; Riemer, Briefe von und an Goethe S. 242.
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Poems *) machte nun Humboldt auch wieder einen Ver-

such seine Anschauung vom Altertum in einer pro-

saischen Abhandlung auseinanderzusetzen : es sind

das die uns unter dem Namen „Hellas und Rom“
erhaltenen Betrachtungen, die demnach in den Sommer
oder Herbst 1806 gehören. Am 6. September dieses

Jahres schreibt er an Schweighäuser: „Cette poesie a
eu pour consequence de me porter ä songer davantage

ü l'art et aux antiquites. Je m'en occupe de toutes

fagons et autant que cela m'est possible ;
et je me

conraincs de plus cn plus
,
que dans ce domaine tant

exploitc on peut rencontrer bien des apereus nouveaux.

II doit y avoir specialcment beaucoup cTetudes attray-

antes ä faire sur les simililudes et sur les dissem-

blances du gmie grec et du gmie romain, sur leur

provenance respcctive, sur leur influence distincte

dans le developpement ulterieur de la civilisation
“ s

).

Auf diesen selben Aufsatz beziehe ich auch die Stelle

in dem Briefe an Schweighäuser vom 6. April 1808:

„II y a longtemps, que je meditais les idees, qui sont

le fonds de ma Rome, et favais commence ä les

derelopper en prose. Je tiens pour exacte et juste

ce que je dis de l'action de la Grece sur Rome et

de leur action respective sur les temps modernes et

sur la culture de Vhumanite “ 3
). Leider sind die

Betrachtungen Fragment geblieben. Den Schluss der-

selben bildet, was im Hinblick auf Humboldts Alters-

1) Unrichtig ist freilich Humboldts Behauptung, „que
c’est reellement la premiere fois, qu’un sujet me fournit une
Inspiration poetique“

(
Lettres ä Schweighäuser S. 121 und

ähnlich Goethejahrbuch 8,72); denn schon während der spa-

nischen Reise waren die Distichen „In der Siorra Morena“ und
in Rom viele Sonnotte entstanden; über die letzteren bereite

ich eine eingehende Studie vor, die ungedrucktes Material

bringen und auch die übrigen Gedichte Humboldts behandeln
wird.

2) Lettres S. 126.

3) Lettres S. 160.

Digitized by Google



XLVI

arbeiten besondere interessiert und worauf ich liier des-

lialb Hinweise, «'in jedenfalls unvollendeter Exkurs über
die Sprache und ihre Bedeutung als Erkenntnissquelle

für die eigentümliche Geistesform einer Nation, die

erst«' ausführlicher«' Auslassung über diesen Gegenstand,

die wir von ihm besitzen. Was hier in einem vielfach

unfertigen Zustande auseinandergesetzt ist, wird man
gern mit den Ergebnissen der Humboldtschen sprach-

wissenschaftlichen Arbeiten aus seiner reiferen Periode

vergleichen, die Haym J

)
übersichtlich zusammengestellt

hat; man wird liier die Hauptideen zu dem schon da-

mals geplanten Werke über die Bedeutung des Sprach-

studiums 2
), das nicht ausgeführt wurde, wiedererken-

nen dürfen.

Seit dem Herbst 1800 bereits suchte Humboldt
seine zwar ausgebreitete, aber, wie er selbst öfters lügt,

doch einigermassen einseitige Kenntniss der alten Lit-

teratur durch eingehende Lektüre solcher Schriftsteller

zu vervollständigen
,

die bisher noch kaum in seinen

Gesichtskreis getreten waren, ihm jedoch jetzt mancher-

lei Anknüpfungspunkte auch von antiquarischer Seite

her boten: Diodor, Dionysius von Halikarnass, Pausa-

nias 3
). Daneben trat im Sommer 1807 ein neues

hellleuchtendes Gestirn, das ihm ebenfalls bis dahin

noch ziemlich unbekannt gewesen war: Demosthenes,

dessen Lektüre ihn in helle Begeisterung versetzte

und sein lebhaftestes Interesse für diese Periode des

1) S. 492.

2) Ygl. darüber Letlres ä Schweighäuser S. 96. In

der Wiener Zeit taucht der Plan von neuem auf: vgl. Brief-

wechsel mit Goethe S. 244. 247
;
Ansichten über Ästhetik und

Litteratur S. 126. 130.

3) Vgl. Lettres ä Schweighäuser S. 130. An Wolf
schreibt er am 24. September 1806: „Ich sitze tiefer als je

in den Griechen und Römern und habe alle barbarische

Sprachen aufgegeben, wenigstens auf so lange, als ich diese

Luft atme. Ich beschäftige mich jetzt seit mehreren Wochen
mit grossem Genuss mit dem Pausanias“ (ungedruckt).
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Niedergangs der griechischen Freiheit und Selbständig-

keit und die in ihr auftrotende eigenartige griechische

Charaktertonn erweckte

1

). An Schweighäuser, dessen

Studien sich auf dem gleichen Gebiete bewegten,

schreibt er am 29. August 1807: „Cependant ce riest

pas Demosthenes, que j ai uniquement en nie, mais
plutot tonte Thistoire de son epoque, qriaucun granä
ecrirain ria exposee integralement et dont il faut

rassembler les eleinents epars. Cette periode, com-
meneant au debut du regne de Philippe et finissant

ä la bataille de Cheronee, est une des plus interessantes

et des plus remarquablcs de Thistoire grecquc. Je
prends donc exactemcnt note pour mon usagc parti-

culier
,
car je ne medite aucune oetirre personelle, de

tous les faits historiques, relates par Demosthenes;

je les rapprocke et je reux rattacher a Demosthenes
non seulement Eschine, dont il est inseparable, mais
tous les orateurs contemporains. Pour commencer
et en ce qui touche Demosthenes aussi bien que les

autres, je ne lis que les harangues politiques“ -).

Der Gedanke einer schriftstellerischen Verwertung dieser

Studien, den er liier noch weit von sich weist, wuchs
ihm jedoch mit gebieterischer Notwendigkeit sehr bald

liier noch einmal aus der noch immer ungestillten

Sehnsucht für seine Anschauungen vom idealen Werte
des Altertums für die neuere Menschheit endlich ein

„Vehikel“ zu finden und aus der ihm und seinen

individuellen Absichten so recht kongenialen Natur
dieses Stoffes heraus. Wenige Monate später arbeitet er

an einem grossen histoiischen Werke über Griechenlands

Untergang und Nachleben und hielt die Arbeit ängst-

lich geheim. Einzig dem glücklichen Zufall, dass

Schweighäusers Studien, wie schon erwähnt, sich nach

1) Vgl. Lettres ä Schweighäuser S. 130. 138. 140. Ein
früher beabsichtigtes Demosthenesstudium (vgl. Gesammelte
Werke 5,139) blieb wohl nur Plan.

2) Lettres S. 139.
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der gleichen Richtung hin bewegten und Humboldt
eine überflüssige Konkurrenz vermeiden wollte, ver-

danken wir folgende ausführliche Analyse seines be-

gonnenen Werkes, die er Schweighäuser in einem
Briefe vom 4. November vorlegt 1

). „Quant ä Votre

projet literaire achtel il est singulier
,
que je ne

puisse Vous eil rien dirc, sans parier beancoup
plus de moi que de Vous. (Lest reellement un etrange

hasard, que tous les deux et simultanement nous
en soyons renus ä nous occuper de Demosthenes.

Cotnme il n'est plus question de Votre part dune
simple traduction

,
mais dune histoire de Vorateur,

je suis tente de Vous prier de renoncer ä ce projet.

Le saerifice ne serait pas trop dur, puisque Vous ne

me semblez pas tout ä fait decide et que Vous n'a-

rez meine pas commence les travaux preparatoires.

Vous derinez sans peine, tr'cs eher ami
,
que je medite

un dessein semblable: si je Vous en fais part, ce

nest que sous le sceau du plus grand et du plus

absolu secret. Mon dessein, auquel nia dwic amene
Demosthenes, est d'ecrire une histoire de la deca-
dence et de la chute des republiques grecques,
en considerant cette epoque comme un point central,

auquel se rattache tout ce qm nous savons dhistoire

universelle. Car il me parait, que, de meme que la

chute de l'cmpire romain (Gibbon l a fort bien mon-
tre) constitue un point central historique pour la dif-

fusion de tout ce qui est chez nous le cöte exte-
rieur de la civilisation: legislation, Organisation

politique, religion etc., la chute des republiques grecques

l'est egalemeut pour son cöte intime: arts, Philoso-

phie, Sciences, idees. Mon travail comprend trois pro-

positions: comment s'est forme l'esprit grec? comment

1) Einen so weitreichenden historischen Plan konnte
man aus der kurzen Erwähnung der diesbezüglichen Studien

in einem Briefe an Raumer vom 22. Februar 1812 (Lebens-

erinnerungen 1,259) unmöglich ersehliessen.
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a-t-il influe premierement sur les Romanis, seconde-

ment sur nous? comment cette influence peut-elle

etre utilisee de nos jours? J'avoue, que je voudrais

elever un monument ä Vintention de la pauvre Alle-

magne boulei'ersee, parce que dans ma conriction in-

time Vesprit grec greffe sur Vesprit allemand produira

quelque chose, lorsque Vhumanite reprendra sans

obstacle sa marche progressive. Vous me direz, mon
eher ami, que c est Voeuvre diune vie entiere; aussi

je me bäte de penser
,
qm ce serait precisement ma

joie de consacrer ma vie ä ce grand ouvrage. Je
suis egedement decide ä ne travaitter pour le moment
et jusqdau jour de son Impression qu'ä une partie

determinee de ma tacke. Je dinise Vepoque de deca-

dence en troisperiodes : edle de Philippe et d'Alexandre,

faisant dater la decadence du commencement du regne

de Philippe
,

celle des generaux d'Alexandre, enfin

Periode romaine jusqu'ä la reduction de VAchdie en

jrrorince. Je me borne actuellement ä mettre la di-
niere main ä la premiere periode. Comme eile exige

une introduction, dont Vimportance est grande, puis-

qu'elle traite de la Grece en general, de tont ce qui

caracterise le genie grec dans son essence et autant

que possible dans ses origines, j’ai devant moi un
travail de longue haieine. Ne souriez pas, tres eher

ami, du mystere, que je fais de mon projet. En ve-

rite je den ai dit mot ä personne sans aucune
exception et beaucoup de motifs me determinent ä
garder le silence. En premier lieu il a ete si sou-

vent question de moi ä propos de travaux commen-
ces, que je ne veux pas donner occasion d'en augmen-
ter la liste; en second lieu, et ici le motif ne dopend

plus uniquement de moi, mon sujet a, sans qu'il y
ait de mon fait,

une certaine analogie avec les temps

presents. Or des gens, qui dont rien de mieux ä
faire, donnei-aient ä entendre, que je Vai choisi ä

cause de cela. Si le Ihre paradt
,

il se defendra

d
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lui-meme; mais jusqualors je jxmrrais me trouver

expose ü des jngements et ä des suppositions
,
qui

seraient capables de porter prrjudice meine u ma Po-
sition officielle. J'reite enfm tonte confidence, a/in

qiCun aidre ecrirain plus prompt que moi ne s'eni-

pare de mon Idee. Si comme Vous quelqu'un tombe
fortuitement sur ce sujet

,
advienne que pourra! Comme

la faron de traiter la matiire d<pendra du point de
me adopte

,
mon oetivre se distinguera toujours (VOeuv-

res semblables. (Test avec Vous seid, trbs eher ami,

que jai desirr ne ]>as me rencontrer sur un terrain

semhlable, et cela uniquement, parce que je n'ai pas
voulu me priver du plaisir de recevoir Vos avis et

Vos eneouragements ; si nous arions travaille au
meme sujet, faurais craint d'etre exjtose ä Vous
emjmmter Vos idees. Voilä pourquoi je Vous ai

adresse plus haut ma requrte. Mais Jen ai dit asscz

cTun jrrojet, qui sera peid-etre ainsi que tonte chose

aujourd'hui une bulle de savon, destinee ä dispa-

raUre au prämier accident“ 1
). Dass Humboldt die

begonnene Aufgabe im Hinblick auf die ähnlichen Ge-
schicke Preussens und Deutschlands und unter dem
bittem Eindruck der Tage von Jena und Tilsit noch

besonders ans Herz wuchs, wie er liier dem Freunde

vertraut, beweist das erhaltene Stück des Aufsatzes an
mehreren Stellen selbst (1506. 15828- 170so)- Wie
stark zugleich der Einfluss der antiken Historiker ist,

zeigt sich schon rein äusserlich in der ihnen nachge-

bildeten Einteilung der Arbeit in fortlaufend numme-
rierte Kapitel und zwischendurch für sich fortlaufend

nummerierte Paragraphen.

Der Sturm der Zeitereignisse hat auch diesen

letzten kräftigen Ansatz zu einer Darstellung der Hum-
boldts ganzes Leben beherrschenden Gedanken über

das Altertum entwurzelt. Mit dem schmerzvoll weh-

1) Lettres S. 146.
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mutigen Verlassen des römischen Bodens

1

) und dem
Eintritt in das nun folgende Jahrzehnt einer ange-

strengten und segensreichen politischen Tätigkeit

schwindet Lust und Müsse den so grausam abgerissenen

Faden wieder anzuknüpfen und weiterzuspinnen. Hum-
boldt ist nie wieder zu diesem Thema zurückgekommen.

Und wenn er auch, wie Haym so schön gesagt hat*),

den Keni dieses seines liier unter dem Siegel des

tiefsten Geheimnisses seinem jungen Freunde anver-

trauten Plans wenige Jahre danach vor den Augen
aller Welt, nicht in Buchform, sondern praktisch durch

die Schöpfung der Berliner Universität verwirklicht hat,

so müssen wir es doch aufs schmerzlichste beklagen,

dass auch diese reifste Arbeit über das klassische Alter-

tum ein Torso geblieben ist. Nach Inhalt und Form
sehen wir in diesem herrlichen Fragment, dem klarsten

Abglanz der Humboldtschen Individualität in Sprache

und Ideengang, eine seiner allerbedeutendsten schrift-

stellerischen Leistungen, die niemand ohne tiefe Rüh-

ning lesen wird.

Anmerkungen zu den Texten.

114 17] Vgl. oben die Anmerkung zu 61 18-

11425
]
Vgl. die ähnliche Auseinandersetzung Gesammelte

Werke 6,15.

11434] Ein Lieblingsthema Humboldts aus früherer Zeit:

vgl. Ideen zu einem Versuch S. 26; Gesammelte Werke 1,311;
die beiden Horenaufsätze Gesammelte Werke 4,270. 1,215.

121 26j „So entstand die ägyptische plastische Kunst, der

es gelang die menschliche Gestalt aus dom organischen Mittel-

punkt ihrer Verhältnisse heraus aufzubauen und die dadurch
zuerst ihren Werken das Gepräge echter Kunst aufdrückte“
Gesammelte Werke 6,13.

12535] Von solchen Anschauungen aus erklären sich

Huinboldtsche Aussprüche wie der bekannte von der Wirkung
eines homerischen Verses in der Todesstunde (Briefe an Welcher
S. 102).

1) Vgl. besonders Briefe an Welcher S. 5.

2) In den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1893 S. 660.

d*
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132 21
]
Vgl. auch 156 18 . „Das geheime Leben und die

innere Kraft jedes Wesens, von welcher seine sichtbaren Ver-
änderungen nur unvollkommene und vorübergehende Erschei-
nungen sind und auf deren unmittelbarem und insofern uner-
kanntem Wirken dasjenige beruht, was wir Schicksal nennen“
Briefwechsel mit Schiller* S. 76. „Das ewige Schicksal (doch
wolil nur die eigenen, den Wesen inwohnenden und durch
entgegengesetztes Kämpfen Vereinigung erstrebenden Kräfte
der Dinge)“ Ansichten über Ästhetik und Litteratur S. 9.

133 13] „Ovifi ydq oviti ßitj 'HqaxXt/oq qvyt xrjqa“ Ilias

18 m.
13322] Vgl. auch I0633. Sohr häufig kehrt dieser Ge-

danke in den Briefen an eine Freundin wieder: vgl. 1,35. 144.

2,28. 49. 136. 254.

1333l] »Eaotrai rj/iaq, ör’ tlv hot‘ oXiiilrj "IXioq tqri Ilias

6.448.

13426] Vgl. Gesammelte Werke 2.322.

137 ll] „tlaXainrqav <H xai fiovaixrjv ov vöfiifiöv iart 7iaq

avtoiq fiav (Xavf*v“ Diodor 1,81, 7.

137 13] „ Kamoxtvaot Hi xai yvfivdata xai &tön> vaoitq xai

rciXXa nävza rci Ttqöq ßiov dvtXquinviv evHainava , o*v inofivrj-

fiara u i/q 1 tiäxHt t ii>v xaiqöiv <hafib>tiu Diodor 5,15, 2.

144 10] Zu Humboldts, wie er selbst einmal es nennt.

„Grille von der Ähnlichkeit der Griechen und Deutschen“ vgl.

besonders Briefwechsel mit Schiller* S. 146; Briefwechsel mit
Goethe S. 18. 61. 205; Briefe an Jacobi S. 51; Gesammelte
Werke 5,152. 194. 6,219.

14635] Vgl. oben die Anmerkung zu 61 18-

1523] Vgl. Gesammelte Werke 6,81.

156s] Vgl. auch 60 28.

156i8] Vgl. oben die Anmorkung zu 13221.

15033] Vgl. oben die Anmerkung zu 13322.

161 33] „Hi enim pro nobis contenderunt deliberatione

proposita, quid luendum esset, monentibus Thebanis Atticam
in ovium pasc.ua convertendam

“

Ulpian zu der angegebenen
Stelle des Demosthenes.

161 34] Evioi 4« xai TTQnzebfjVni tfaniv itq aXrj&iitq VTiiq

dvHqanoHiafiov yvoi/tijv iv rolq av^nd/oiq, Öre xai Tör Qrjßaiov

’Eqiav&ov eiatjyrjaao9ai to niv dam xaraaxd’Cai, rryv Hi /o’iqav

avelvat n rjXoßorov. Etra fiivrot avvovaiaq yevontvtjt; Tviv tjytßiö-

viov naqa 710TOV xai rtvoq ‘Uinxiinq aaavroq ix Ttjq EvqmiHov
’HXlxzqaq ttyv ndqoHov , jy? fj dq/rf Ayafiifivovoq 01 xöqa

,

ijXvOov ,
’HXixrqa, ttoti adv dyqöretqav avXav, navraq im-

xXaaO-TjVai xai qavijvai a/trXiov iqyov Trjv ovTojq « f’xltcc xai

Taiovtovq avdqaq qtqovaav aveXtiv xai Hieqydoao&ai 716X.1v“

Plutarch, Lysander Kapitel 15.
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16136] nTovvavtiov <U HonXioq SxrjnitDV o Naoixäq tnt-

xaXov/ievoq aei (heriXei Xiywv xai äno<tatv6/ievoq’ doxet not

Kaqxyfiöva elvai. IloXXd ydq, m; toixtv, vßqei rov STj/iav oqoiv

ffStj nXy/ifieXovvra xai di evrv/iav xai (poovr^a rrj ßovXjj

ävoxd&exrov ovra xai rtyv nöXtv öl?;»' vnö dvvdfteojq Sn
fl

qiu'eee

ralq oQuaiq ßia avvtfeXxöfievov ißovXero rovrov yovv röv tpößov

üontq yaXivov Imxeio&ai aoxpqovtntt/qa t7 &qaovrr
i
ri ro>v

noXXÖtv“ Plutarch, Cato Kapitel 27.

16721] Vgl. oben die Anmerkung zu 5620-

183 17] Goethe, Grenzen der Menschheit Vers 11; dassolbe

Zitat in den Ideen zu einem Versuch S. 49.

1893] „MiJ not doiq iqara noöqeqe /qvoirjq ’4rpqo6irtji‘

ov toi dnößXrjr’ iari &tmv (qixvdia fiöiqa,

öooa xev avroi diiot, ixinv J’ovx av nq iXoiro' i

Ilias 3,63.

19025] Humboldt meint wohl die Stelle Pythia 4,510:

,/harrt d
1

iß/tev rovr’ dviaqoratov xaXd yivvaxovr’ avdyxa
exröq tynv nöifa. Kai pav xeivoq sltXaq ovqavöi nqoonaXaiei

vvv ye narqvyaq <xnö ydq dnö re xredvoiv' Xvoe Je Zevq ä<f ’h-

roq Tirävaq. ’Ev Je y.qövu> fttraßoXai X rfiavroq ovqov iarimv.

jP)X ev/erai ovXofiivav vovoov ihavrXr/oaq fröre oixov tJetr,

in sinoXXtovöq re xgava aii/tnoaiaq iqteniov &v/tov ixSia&ai

nqoq -rjßav noXXaxiq, er re aoyoiq itaiäaXiav foq/nyya ßaordXmv
noXiratq dov/ia, {hyi/tev, n ijf’ ihv rtrt nijfta noqoir, ana&rfi
ä‘ avroq ngoq a’arSir.“ In seiner eigenen Übersetzung lautet

die Stelle (Gesammelte Werke 2.321):

„Das ist, sagt man, des Unglücks
Gipfel, das Schöne kennen
Und gezwungen entbehren.

Gegen des Himmels Bürde
Ringt jetzt, ein Atlas,

Dieser, von der Heimat entfernt

Und seinen Schätzen. Doch die Titanen

Löste selbst der ewige Zeus;
Und schweigt der Sturm, so wechselt der Schiffer

Die Segel. Er sehnt sich endlich

Nach der durchkämpften schmerzenden Krankheit
Sein Haus zu sehen, an Apollons
Heiligem Quoll bei fröhlichen Mahlen
Heiterer Jugendfreude wieder
Seine Seele zu geben, oft auch in

Weiser Bürger Mitte friedlich

Der melodischen Leier Saiten zu
Rühren, keinem Verderben
Sinnend, wieder von keinem selbst es duldend.^
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206 äs] Vgl. damit Goethes Definitionen von Allegorie
und Symbol in den Sprüchen in Prosa 742 und 743 (Werke
19,158 Hempel).

206 32
J

de oijlovoiv ol ravt$ rör ra Afivx/.alov xai
Jtorvoov , (>() üotdTa i/ioi doxtir :lUi.nxu ijtoxopalomq’ tpii.a

yäp xalovoir ol /ioiQulq rä .Tretet, dvdqiltTXOvq da otvoq inaifiei

ra xai dvaxovipiUi yvotutjv oviiiv ti tjoaov ij ÖQViO-aq jrrepet“

Pausanias 3,19 ,6,

207 lj ,,’E:it da avrw Movoaiq xai “i'/zviii &vovat , Xeyorrrq

tov “V’nvov .‘/adv fidliara tivai <f ii.ov xatq Movoatq“ Pausanias

2,31, 5.

207 16] liier liegt wohl eine nicht ganz klare Erinnerung
an die „Macht des Gesanges“ vor.

*
*

*

Es erübrigt noch ein Wort über die Provenienz

der Aufsätze liinzuzufügen. Die Handschriften, aUc
von Humboldts eigener Hand, befinden sich sämmtlich

in seinem handschriftlichen Nachlass im Schlosse Tegel.

Der immer aufs neue bewährten Güte der Besitzerin,

Frau Konstanze von Heinz, gebornen von Bülow,

einer Enkelin Humboldts, verdanke ich die Erlaubniss

zur Veröffentlichung. Ihr haben die Loser den Genuss

zu danken, den sie bei der Lektüre dieser über ein

Jahrhundert mit pietätvoller Treue gehüteten Schätze

empfinden. Die hochherzige Liberalität, die mir Jahre-

lang mit diesen Blättern gleichsam zu leben, sie nach

freier Lust und Neigung wieder und wieder zur Hand
zu nehmen verstattete, ist, mit Humboldt zu reden,

wie alles, was des Dankes am meisten wert ist, auch

am meisten über den Dank, wenigstens über den ge-

sagten erhaben. Möchte die treue begeisterte Hingebung,

die ich diesen herrlichen Blättern mit stets -wachsender

Liebe für die Grösse des Geistes, der sich darin aus-

spricht, gewidmet liabe, in vielen Herzen einen immer
nachhaltigeren WiederhaU wecken!

Weimar, 6. Mai 1896.

Albert Leitzmaiin.
I
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I.

Heber bas Stuötum öes 2Utertfyums,

xmb 6es (Bncdjtfdjen irtsbefonbre.

5 Ja§ ©tubium ber lleberrefte beS Slltert^umS — Öit=

^•Merafur unb Sünftwerle — gewahrt einen zwiefachen

9?ujen , einen materialen unb einen formalen, ©inen

materialen, inbem e§ anbren SBiffenfdjaften ©toff bar=

bietet, ben fie bearbeiten, Jjnfofern ift baffelbe, unb fiitb

10 alfo bie l)umani|'tifd)eu 3Si)fen|d)aften ^tülfSwiffenfcfjaften

üon jenen, unb wie mistig biefer DZujen auef) an fiel) fein

mag, fo ift er ihnen eigentlich fremb.

2 .

©er formale 9tujen tann wieberum zwiefach fein, eiw

iö mal infofern man bie lleberrefte bc» Slltertljumg an fid)

unb als Sßerte ber (Gattung, ju ber fie gehören, betrachtet,

unb alfo allein auf fie felbft fiefjt
;
unb zweitens inbem

man fie als SSerte auS ber fßeriobe, au» welcher fie

ftammen, betrachtet, unb auf ihre Urheber fiel)t.*) ©er erfte

2" fRujen ift ber äftfjetifcfje; er ift überaus wichtig, aber

nicht ber ©injige. ©arin bah man ihn oft für beit ein-

zigen gehalten hat, liegt eine ©.ließe mehrerer falfdjer

©eurtheilungen ber eilten.

*) ©iefj unterjd)eibe ich norf).

1*

Digifeed by Google



4 'iMlljelm lum .'öumbolbt.

*>.

s’(u§ bcr Betrachtung ber llebcrrefte beS 3llterthum3
in iKüfficf)t auf i^ve Urheber entfielt b i e Senntnijj
ber eilten felbft, ober ber sJJ?en|’cf)I)eit im ?llterthum.

Xiejcr ©cfichtspunft ift cS, welcher allein in ben folgenbcrt 6

©äjcn aufgefafjt werben foll, tl)cil§ feiner innern 2Bid)tig=

feit wegen, tl)eil§ weil er feltner genommen §u werben

pflegt.

4 .

“Jag ©tubium einer Diation gewährt fchledjtcrbingS io

alle biejcitigen Bortheile, Welche bie ©efd)id)tc überhaupt

barbietet, inbem biefelbe bttrcl) Beifpiele Pon ^janblungeit

unb Begebenheiten bie Bienfchenfenntnift erweitert, bie

BeurtheilungSfraft fd)ärft, ben (Sharafter erl)ö()t unb üer=

beffert; aber eS thut nod) mehr. 3nbcm eS nid)t fowohl i5

bem fabelt auf einanber folgenber Begebenheiten nacb=

fpürt, als Pielmehr ben 3uftanb unb bie gänjlid)e Sage

ber Nation 311 erforfdjen oerfudjt, liefert eS gleichfam eine

Biographie berfelben.

5 . 20

$a§ 3(uSjeid)ncnbe einer folgen Biographie ift oor=

äiiglicf) baS, baff, inbem ber gaitje politifche, religiöfe unb

häuSlidje ^uftanb ber Station gefdjilbert wirb, i^ r Gha-
ralter nad) allen feinen ©eiten, unb in feinem
ganjen ßnfammenhange entwiflelt, itid)t blojj bie 25

gegenseitigen Bejiehungcn ber einjelnen (Sharal=

terjüge unter einanber, fonbern aud) i^r e 9tela =

tionen 511 ben äufjrcn Umftänben, als Urfachen
ober folgen, einjeln unterfudjt werben; unb bie

Bortheile biefeS djaralteriftifdjen SennjeichenS eines folchen so

©tubiumS Perfolge ich ^er allein, mit Uebergehung jener

übrigen, öfter berührten.

(i.

Btan pflegt Btenfdjenlenntnif} nur junt Umgänge mit

‘lUieufdjcn notljwenbig 31t halten, unb man pflegt eS 35
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iüfenfcfeenfenntnife ju nennen, wenn man eine SDtenge

einzelner 9Renfd)en beobachtet nnb baburd) eine gertigfcit

erworben tjat, auS ihren äuferen ,'panblungen ihre inneren

9Xbfict)ten ju errathen, nnb umgefehrt burd) fünftlicfj ihnen

5 gegebene Sßeweggrunbe fie ju £anbtungen jn beftimmen,

nnb in einem gereiften politiföhen ©inne mag beibeS rnahr

fein. “Mein im pfjilofDp^ifdjen !ann H)Jenfcf)enfenntnift —
Stenntnife beS 3Jtenfcf)en überhaupt, toie ber einzelnen

wirflicf)en ^nbioibuen — nichts anberS haften. als bie

io Stenntnife ber öerfchiebenen intellektuellen, ent-

pfinbenben, unb moralifdjen menfd)lid)en Strafte,

ber 9Jtobififationen, bie fie burd) einanber ge=

toinnen, ber möglichen ütrten ihres richtigen unb
unrichtigen SJerhältniffeS, ber öejiehung ber

i5 äufeeren Umftänbe auf fie, beffen, JoaS biefe in einer

gegebnen ©timmung unausbleiblich tuirlen müffen, unb

waS fie nie ju wirten üermögen, furj ber © e f e j e ber

Ütotfewenbigfeit ber oon innen, unb ber 93töglicf)=

feit ber Port aufeen gewirften Umwanblungen.
20 SiefeStenntnife ift, ober oielniehr baS ©treben nad) biefer —

ba hiev nur ©treben möglich ift — fuhrt jur wahren

tüienfchenfenntnife, unb biefe ift jebem SDZenfchen, als 90Zen=

fefeen, unb lebte er auch 9an5 öon -Wenfdjen abgefonbert,

nur in ocrfchiebenen ©raben ber ^ntenfion unb Sjtenfion

25 unentbehrlich.

7.

3uerft — um pom Seid)teften anjufangen — bem
hanbelnben SÖtenfcfjen, bem id) in ber 5o(ge ben nur

mit !jbeen iöefdjäftigten
, fo wie enblich beibett ben blofe

so ©eniefeenben entgegenjejen werbe. SllleS praftifd)e Seben,

pom Umgänge in ber gleidjgültigften ©efellfchaft bis ^n

bem Regieren beS gröfeeften ©taatS bezieht fid) mehr ober

iniubcr unmittelbar auf ben 99tenfd)eu; unb wer feiner

moralifdjen SBürbe wahrhaft eingebenf ift, wirb in feinem

35 biefer SBerljältnifte beS häuften $wefS aller SÜZoralität,

ber 33ercblung unb fteigenben ‘ütuSbilbung beS SUtenfcfeen
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Pergeffen. Saju ift jene ftenntnifi i()tn unentbehrlich, theili?

um jenen $mef P brfürbern, theilä, wenn fein ©efdjäft

fo heterogen ift — mic eä beim and) feljr ad)tung$roürbige

biefer Slrt geben fann — bajj e$ it)in Pon gemiffert

©eiten (ginfdjvänfungen in ben 28cg fteU.cn muff, boct) 5

immer ba£ f)i’d)ft möglidje Minimum biefer ©infd)ränhin=

gen jn bemn^ren. 2o lehrt fic il)n
,
ma§ er moralifrfj

unternehmen bürfe unb politifd) mit ©rfolg unternehmen

fiinite unb leitet baburd) feinen ^erftanb. — Slber auef)

picitenS feinen SBillen, inbem fie allein mähre Dichtung 10

be§ 3)tenfd)cn erzeugt, Sille UnPollfommenheiten laffen

fid) auf 9)tivOerf)ältniffe ber Steifte jurüfbringen. 3nbem
nun jene Senntnifj ba5 ©an^e jeigt, merben biefe gleid)=

fam aufgehoben, unb e§ crfd)cint jugleid) bie 9tothmenbig=

feit if)re§ ©ntftehcne« unb bie SJtüglicbfeit ihrer Slu§glei= 15

d)ung, fo baf? ba$, porher einfeitig betrachtete ^nbioibuum

burd) biefen allfeitigcn llebctblil gleichfam in eine anbre

höhere fi’laffe Perfekt mirb.

8 .

2>er mit $been SBefcfjäfttgte ift — ba id) mich hier 20

ber ©enouigfeit logifcf)er ©intl)eilungcn überheben fann —
.fiiftorifer im atlcrmciteften Sinne bcs 2Bort§, ober fßh^05

fopf), ober Sünftler. ®er ^jiftorifer, infofern id) Pon

bent im eigentlidjften SSerftanbe — bem 53cfd)reiber ber

SJtenfdjeit unb menfchlichen tpnnblungen — abftrahire, 25

bebarf jener Senntnifj oielleid)t am menigften. SSenn in=

beft aud) ber gorfdjer be§ am minbeften mit SJtenfcbcn=

ähnlidjfcit begabten $l)eü3 ber Statur nicht blofj bie äufcren

©rfd)einungen aufjähleit, fonbem aud) ben innern S3au

erfpci()en mill; fo fann er berfelbeit fd)led)tcrbing§ nicf)t 30

giinjlid) entbehren. ®enn nicht ülofj baf; alle unfre ^beeit

Poit Drganifation urfprünglicf) Pom SJtenfchen auSgehen:

fo ()cvrfcl)t auch burch bie ganje Statur eine Sinologie tpic

ber äufjren ©eftalten, fo be§ inneren 53aue3. ©§ läßt

fich bal)cr fein tiefer Sölif in bie Sfefd)affenf)eit ber 0r= .35

ganifation aud) ber leblofeit Statur ohne pl)t)fiologifd)e
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Kenntniß be§ fülenfcßen t[)im, unb biefc ift toieberum nießt

oßne pft)c^otogifcf)e möglich; unb ebenfo fteigt umgeleßrt

mit bcm Umfange biefcr lederen bie ©cßärfe jenes erften

SölifS, Wenn gleich freilich in oft feßr Weinen (graben.

6 ©itblicß muß id) bemerftidj madjen, baß id) ßier ben ©lif

auf ben 3l,fömmenl)ang ber ganjen 9?atur, unb bie s
-8e=

jießung ber leblofen auf bie menfdjtidje — bie fein

großer Sfaturlünbiger oerfäumen mirb — ganj übergebe,

toie eS benn überhaupt meine Slbfidjt ift, nur ju Perfud)en,

10 baS für fieß rninber Klare in ein ßellcrcS Sicßt ju [teilen.

9.

Xiefem ©runbfage getreu, bleibe id) bei bcm ißßilo=

fopßen nur bei bem abftrafteften 9)ietapßi)fi!er fteßen.

Slber Wenn aud) biefer baS gange Grfenntnißoermögcn

15 auSmcffen fall, wenn eS ferner öon bem ©cbicte ber ©r=

[Meinungen in baS ©ebiet ber wirflicßen SBefen feinen

anbreit 3ßeg, als burd) bie prattifd)e Vernunft giebt, meint

greißeit unb !D?otßmenbigfeit eines allgemein gebietenben

©efegeS allein gu Sberoeifcn für bie mießtigften, überftnn=

20 ließen ißrincipien fiteren fönnen
; fo muß bie mannigfaltigfte

SBeobacßtung ber, in anbren unb attbreit ©raben gemifd)ten

menfdjlicßen Kräfte aud) bieß ©efcßäft um PieleS erleichtern,

unb am fießerften ba§ feßen laffen, waS allgemein ift unb

fid) in jeber SKifcßung gleid) erßält.

25 10 .

®eS KünftlerS einziger ßwef ift ©cßönßeit. ©djön=

ßcit ift baS allgemeine, notßwenbige, reine Sßoßlgefallcn

an einem ©egenftanb oßne ^Begriff, ©in SBoßlgefalleti,

baS nießt bureß Uebergeugung ergwungen locrbeti fann unb
30 boeß abgenötßigt fein fall, baS allgemein fein muß, unb

beffen ©egenftanb nießt burd) ben begriff reigt, muß fieß

notßmenbig auf bie gange ©eelenftimmung beS ©ntpfin--

beitben in ißrer grüßeften 3ni*iuibualität begießen, roie

aud) feßon bie unenblid)e ißerfcßiebenßeit in ©ejd)matS=
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8 SBilßelm oon .fjumbolbt.

urteilen jcigt. Söer cS atfo ßcrPorbringcn will, muß
fein SBefen mit ben fcinften uitb öerfdßcbenartigften 2Befen

gleicßfarn ibcntificirt ßa 6eit, unb u>ie tft bieß ohne tiefet

unb anßaltenbes ©tubium möglich? — 5tncf) außer biefer,

3tt>ar allgemein beroeifenben , aber auch abftrafteren ©r= 5

ürterung, gehört ber ftünftler gleicßfarn jur Älaffe ber

praftifc^en 9Jtenfeßen , uitb bebarf umjomeßr alle§ be§=

jenigett, n>a§ jenen unentbeßrlicß ift, al§ er unmittelbar

auf ba# §ö<ßfte unb (Ebelfte Wirft. 92icßt alfo bloß um
al# 9J2enfcß moraüfeß, fonbern muß um als Zünftler mit 10

©rfolg 311 wirten, muß er ben ©egenftanb tief fettnen,

auf Welcßcn er wirft. — ©nblicß ift fein ©cfcßäft entmeber

9lu8bru! ober ©cßilbcrung. £a# ©rftere beließt fieß

allein unb unmittelbar, ba# Sejtere, ba bie ©cßilberung

fonft nid)t gefaßt wirb, mittelbar auf ©tnpfinbung, unb 15

fo bleibt biefe unb ber empfinbenbe 9Jtenfcß überhaupt

immer fein ^jauptftubium.

11 .

$on bent bloß ©enteßenben enblicß ließe fieß eigent=

ließ nießte- fagen, ba ber ©igenfinn be# ©enuffe# feine 20

9fegel annimmt. Slber id) [teile mieß billig ßier in bie

©teile nießt gerabe ber ebelften Wenfcßen, aber ber fölen=

fdjen überßaupt in ißren eblereit Momenten. biefen

nun finb bie greuben ber ßöcßften ©attung bie, welcße

man bureß fiel; unb anbre empfängt, bureß ©elbftbeobacß= 25

tung, Umgang in allen 9lbftufungen, greunbfdjaft, Siebe.

3 e ßößer biefe finb, befto eßer finb fie jerftört oßne ein

feßarfe# 2luffaffen be# tuaßren ©eins feiner felbft unb

Zu 10: fiiinftlcr unb 3>id)ter ©enie eine# ©djafefpear#, Cffian#,

Somer# unb fo maneßer anbern waren bureß fein an= 30

ßaltenbc# ©tubium gebilbet. 3>tefe männer würben bureß

anßaltenbc# ©tubium an SSolIcnbung gewonnen an .Straft

aber — etwa# oerloßren ßaben. 3)em ungeaeßtet bin ieß

überzeugt baß ißre Stierte oofffommener geworben wären —
wenn fie meßr jeboeß nießt jubtel ftubieret ßätten. 9111= 35

jubiele# ©tubium frember mufter mad)t ängftließ; unb
ber ftunfen be# eignen Weniu# erlifeßt al#bamt. Dalberg.
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Über ba3 (Stubium beä ?(Itcrl^um§. 9

anbrer. 'ÄMefj aber ift nie möglich, ol)itc tiefet Stubium

be£ SDienfdjen überhaupt. — Tiefen greuben an bie Seite

treten nidEjt unbillig, biejenigcit, meldje ber äftljetijdje ©enufj

ber SSerfc ber Dlatur unb ber ®unft geroätjrt. Tiefe

5 ttnrlen Porjüglid) burd) ©rregung ber ©mpfinbungen, Indexe

burd) bie äufjrcn ©eftalten, gteicfjfam nl§ burd) Symbole
getrieft roerben. 3e ntefjr lebenbige ?lnfid)ten möglicher

menfd)lid)er ©mpfiitbungen nun ba3 Stubium be3 9t)Jcnfd)en

t>erfcf)aft Ijat, befto meljr äußrer ©eftalten ift bie Seele

10 empfänglid). — Ta id) be», au§ ber eignen Tfjätigfeit

entfpringenben ©enuffeä fdjoit mit biefer T()iitigfeit felbft

im Vorigen ertuäfjnt l)abe (7— 10.) fo bleibt mir nur

nocl) ber finnlid)e übrig. s
)tber aud) biefer mirb, inbem

bie ^fjantafie ihm ba§ reidje Sdjaufpiel feiner mögtid)eu

15 9Jiannigfaltigfeit nad) ber Sterfd)iebenl)cit be§ gcniefleitben

SnbiPibuutnä jugefellt, unb inbem fie fo gteid)fam mehrere

Snbiöibnen in 6in§ üereint, neröielfadjt, crfjö^t unb Der*

feinert. — ©nblid) minbert fid) burd) eine folcfje ?(nfid)t

ba§ ©efüfjt aud) be§ nurtlid^en Ungtüf§. Ta§ Öeiben,

20 tuie ba§ Safter, ift eigentlich nur partiell. 2Ber ba§

©aitje Dar klugen l)at, fiel)t, wie e3 bort ergebt, menn e§

Ijier niebcrfdjlägt.

Zu 11: Ter Wcfd)macf be3 tiefbenfenben forftfienben thtnftfeuner3

ift feiner unb juüertäffiger a!3 ber ©efdnnacJ be3jenicl)en

25 ber fid) immer unb lebiglid) benjenicbcn einbriicfeit über*

taffen bat, fo bie Wegenftänbe burd) zufällige (£inmür=

Jungen unb feine eigne meefentlidie innere Einlage in it)m

erregen. Mein ba3 Olefübt be3 elftem mirb in febr

«ieleii ff-ciUen nid)t fo innig, nidjt fo lebhaft fepn, al3

30 ba3 ©efül)l bc3 lebten. 3n ber Tunfelbeit, unbeftimt;

beit feiner Gegriffen legt biefer grenjentofen SSertf) auf

ben geliebten ©egetiftanb. Ta3 Stubium jeigt jenem

burd) 5Berg!cid)ung unb nad)forfcbung bie ©renjen unb
unDoHtommenbeiten be3 geliebten ©egenftanbc3, bie $au

35 berfraft ber 2eibenfd)aft ift uerfdjwunben; fein Serftanb

bat an (SrfentniS gewonnen; fein .'perj bat an ©mpfinb=
jamfeit «erlobren. 3n bejiebung auf rubige 3ujciebenl)eit

bat er burd) Stubium gewonnen. Tann .ftenntnifje

führen auf Wahrheit; 2eibenfd)aft auf Mgriinbc öon 3er-'
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10 23ilf)clm von £mmbolbt.

12 .

Jd) fja&e bis jejt ben SDJenfdjen mit gleiß abgefon=

bcrt in einjelnen Gnergien betrachtet, geigte fidj aber

and) in feiner bie lluentbeljrlidjfcit ber $cnntnifj, Don ber

id) f)ier rebe, fo .mürbe fic fidj bod) gcrabe baburd) 6e= 5

mähren, b a fj fie oorjüglid) notfjroenbig i ft, um ba»
cinjclnc SBeftreben ju Ginem Gänsen unb gcrabc

511 ber Ginljeit be* ebetften ^mef», ber ljödjften,

proportionirlidjften 2Iu§bilbung bc3 Söienfdjeit

ju bereinen. Tenn bad 23efd)äftigen einzelner Seiten io

ber Sraft bemirft leidet minbere Diüffidjt auf ben Dfujen

biefeö 33ef<fjäftigen§, ahs (Energie, unb ju große auf ben

Dhi^en bes ^ertmrgebradjten, ald eiltet Grgon , unb nur

fjäuftged 33etrad)ten be§ SDJenfdjen in ber Sdjünfjeit feiner

Ginljeit füfjrt ben jerftreuten 231if auf ben magren Gnb= 15

•poef juruf.

13.

So mirft jene Senntnifj, menn fie ermorben ift, gleicf)-

faxn al§ SJfateriat
;

aber gleidf ()ei(fam unb oieüeidjt nodj

fjeilfamer mirft gleidjfont tfjre gorm, bie 2t r t fic ju 20

tljiimem. unb beSmecien »eibient bie» ©tubium be» men=
fdieit ßinpfetjlnng. Dalberg.

Zu 12: Sollte nidjt non bem T^orifdjritt ber menfcf)Iidien Kultur

uljngefeljr eben baö gelten, ma§ wir bei) jeher isrfaljrung

ju bemerfen ©elcgenljeit hoben. .Sjier aber bemerft man 25

3 Momente.
1. $er Wegenftanb ftcf)t gan$ uor und, aber üermorren

unb ineinattber flieftenb.

2. 23 ir trennen einzelne l'ievfmalc unb unterjdjeiben.

llnfere ©rfenntnife ift beutlid) aber Hereinjclt unb 30

borniert.

3. 28ir öerbinben ba§ (getrennte unb bn§ Wan^e iteljt

abermald bor und, aber jeßt niefjt mcljr oerworren

fonbern non allen ©eiten belcudjtet.

Sn ber erften ißeriobe waren bie ©riechen. 35

Sn ber gmeßten frefjen mir.

SDie britte ift aljo nod) ju fjoffen, unb bann wirb ntan

bie ©riedjen and) nid)t mcljr juriirf wünfdjen. Schiller.
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Über bn§ ©tubium be§ 2lltertfjuntS. 11

er in erben. Um beit Gfjarnfter GineS 9Dcenfrf)en unb nod)

met)r einer notf) otelfeilig eren Nation in feiner (Jinffeit ju

faffen, muff man and) fidj felbft mit feinen oereiittcn

Kräften in ©etvegung fejeit. Ser Siuffaffcnbe ntufj fid)

s immer bent auf gemiffe Sßeife ähnlich machen, ba§ er auf=

faffen tniH. Soffer entfteijt alfo größere Hebung, alle

Kräfte gleichmäßig attjufpannen ,
eine Hebung, bie ben

SJlenfdjeit fo Porjüglidh bilbet. — 28er fidj mit biefem

©tubium anfjaltenb befi^aftigt, faßt ferner eine unenblidje

io ÜDiannigfaltigfeit ber ^formen auf, unb fo fcßleifen ftd)

gleidjfant bie ©ffen feiner eignen ab, unb au3 ißr, öereint

mit ben aufgenommenen entließen emig toieberum neue. —
So ift jene Kenntniß gcrabe barum ijeilfam, loarum febe

anbre mangelhaft fein mürbe, barum, baff fie, nie ganj

15 erreichbar, ju unaufhörlichem ©tubium jmingt. unb fo

roirb bie hödjftc fflienfdflichfeit burd) ba§ tieffte ©tubium
be§ fOienfchcn geroirft.

Zu 13: ftiir ben Sel)ier bumaniftifdfer SBiffenfdfaften einen "äSolf

Grnefti unb f. io. ift biefeS ©tubium 6auptgcfd)äft. —
20 für ben man ber fid) beitt tßätigen 8eben roitmet; ift eS

roie mit biinft nebenfaefje. Slnhaltenbes nadjbcnfeu fann

leibenfdjaftliches Vergnügen merben; unb bann ift bie

'-Belriebfamfeit bc3 practifdjen (ikfcfjäft8mann§ gefd)iuäd)t.

Sitcratur ift aud) fiir ihn Jpü tf§ roiffen fdta ft ;
aber fo oiet

26 er braudjt fann er in ber 3ugenb erlernt hoben, unb
allemal)! ift es für ibn in nebenftunben angenehme Gr
hohlung unb feiten ©tärfung feinest ©ciftes; aber nicht

antjaltenbcä ©tubium. Dalberg,

roentt alle Gefeit abgefdjliffen finb io roirb afleS glat

30 ntnb unb einförmig roerben. hierin ift bie Atunft ber

yinsbtlbung mit ber .fiuitft bes Steinfchleiferö Oergleirijbar;

ber biamant roirb in feiner fö-ormj baburd) »erjd)önert:

baf) er oiele fyaceten erhaltet otfne gan$ abgerunbet

JU roerben. Vlll^ulangeS ÜJtadfahmen, unb tjineinbenfen

35 in frembe Okfinnungen unb Atuuftroerfe oerroifdjt bas

eigenthümlidjc beä Garacter3 gan.p and) hierin est mo-
dus in rebus. Scaligcr, Gafaubott, SalmafiuS roaren

bie gröften ftumaniften. ÜSa§ fie jelbfigcbadjteS fdjrie;

ben, roare feßr miteimäßig. Dalberg.
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12 Söilfjelm trau £umboIbt.

14 .

Xa$ bi* jjcjt bctradjtcte ©tubtum bc$ 9Jienfd)en ii6er=

(jaupt an bem (Sljarattcr einer einzelnen Nation, au§ ben

non iljr fjinterlaffenen 'Senfmälern, ift jtuar bet einer ieben

Station in geroiffem ©rabe möglidj, in einem oorjüglidjeren 5

ober bei einer ober ber anbreit nadj folgenben öier

Womenten: 1., je nadjbcnt bic non iljr tiorljanbenen

Ucberrcftc ein treuer Slbbruf i f) r c ö ©eifteS unb
itjre§ ßtjaraftcrä finb, ober nidjt. 3ebe§ fßrobuft

ber SSiffenfcfjaft ober ber ftunft feine eigne, burdj io

feine Statur beftimmte, gleidjfant objeftinc, ibealifdjc ©ott=

fommentjeit, aber fclbft bei bem äufjerften SInnäfjem an

biefe S3oHfommenljeit prägt fid) bennodfj bie Snbinibualität

beä ©eifte?, ber e§ Ijcrüorbringt, meljr ober minber barin

au§, am meiften aber frei Ltd) ba, mo am minbeften ab* io

fid)t(id) auf bie ©rreidjung jener föollfommentjeit gefeljeit

ift. Xaljer ber objettine SSertlj unb bie ^nbibibualität

ciitc§ ©eifteSprobuttS nidjt feiten im umgefeljrten 93erfjälts

niffc ftefjen. 51m auffallenbften ift biefer llntcrfdjieb bei

ben eigcntlidjcn ©eifteSprobuften, meniger bei ben fünften, 20

unb unter bicfcit mefjr bei ben energifdjen (Wufif, Jaitjf

al§ bei ben bilbenben (Waljlcrei, Silbljauerfunft).

Zu 14: Sollte e§ nitbl raaljr fetjn baf; lieber biejenidje natiou

oorgüglid) ftubieren muß auf bie er al§ Seiner, Sdjrift=

fteßer, ©efdjäftSman ober a(3 .soaufjoatter roürfen miß. 25

Sonft mögte cö ihm geben [rote] bem berühmten ©eisten

ber raufte rate eS in Arabien auSfabe unb Seipjjig nidjt

fannte raotj er roobnte. Sine Vernunft ©orfteßung (ibea=

lifdjeS ©ebanfen ©ilb) niuft er fief) aus ftreng erroief*

neu ©rünben in feinem (Seift jjufammen fepen nadj 30

raeldjem er in ernten ffäüen bic bejonbre Eigenbeiten

beurttjeilt. (Sicfe Eigenheiten finb im ©ruttb jebeömafjl

©oflfoinmcnbeiten ober unnoßfommenbeiten.) SaS S>aupt=

ftubium in Siteratur ift raie mir biinft für ben Seutfdien

teutfdje Siteratur; für ben engtänber Englifdje Siteratur 35

u. f.
ra. Sic ©ricgifdje Siteratur ift aßcrbingS feljr oft

ein ©egenftanb miditiger fdjarffinniger ©ergieidmngen;

bodi obnmapgebtidj niematjlen tjauptfadje. Dalberg.
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15.

2., je uacf)beni ber Gljarafter einer Dfation

Bietfeitigfeit uitb Ginljeit — welche im ©runbe Gilt»

finb — befijt. Giitjelne große unb fcf)öne Gharaftcrjüge

5 unb iljre Betrachtung ()at ihren unbeftrittenen , aber i)k*

her nid)t gehörigen Dfu^en. £a§ ©tubium beS SOJenfc^cn

überhaupt an einem einzelnen Beifpiel erforbert 9)Jannig^

faltigfeit ber Derfd)icbnen ©eiten beS GljarafterS, unb Gin=

heit ihrer Berbiitbung 511 Ginem ©anjen.

10 16 .

3., je naebbem eine Nation reich ift an 9)fannig =

faltigfeit ber Der jd)icbcnen formen. G» fommt

alfo Iper toieber nicht fotoohl barauf an, ob bie Diation,

beren ©tubinm jenen Dfujen gewähren fofl, auf einem

15 Dorjüglidjen ©rabe ber ÜluSbilbung ober ber ©ittlicpfeit

ftehe, fonbern bei meitem mehr barauf, ob fie Don außen

reizbar, unb Don innen beweglich genug ift, eines groben

9feid)thum» ber ©eftalten empfänglich 511 fein.

17.

20 4., je naebbem ber Gljarafter einer Nation
Don ber Hirt ift, baß er bentjenigen Gljarafter be§

cn f d) e 11 überhaupt, tu e 1 cf) e r in jeber Sage, ohne
9füfftcf)t auf inbiDib ueCte Berfchiebenhciten ba

fein fann unb ba fein follte, am nächften fommt.
25 Berfchiebcnfjeiten biefer 2lrt unter Nationen jeigt auch c 'nc

oberflächliche Berglehrling; Diationen, bie eine fo lofalc

'JluSbilbung haben, baß il)r ©tubium me()t ©tnbium einer

einzelnen ÜDlenßhengattung, als ber SÖienfdjennatur über-

haupt ift, unb Nationen, in tuclchen fid) auf ber anbren

30 ©eite biefe 99fcnfcf)ennatur hauptfächlich auSbrnft. SuS,

Zu 15: bebürfte nod) einer nähern Grlläntng. Bieljeitigfeit

fann einem großen Übeil nnjrer ßeügenofien nicht abge=

jprochen werben — aber Ginf)eit? Schiller.
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14 SBilfjelm von .{»unibolbt.

moüoit irf) [)ier vcbc, fnmt auS boppcltcm ©ruitbe citt=

fielen, einmal burcf) 9!Rangcl ber ^nbioibualität, burd)

Rid)tigfeit, jmeiten» buvcf) Ginfad)fjeit beg (fl)arafterg. Rur
bag £cjtcre ift fjcilfam. — Tag ©tubium beg SRenfdjen

gewönne am meiften buvcf) ©tubium unb '-Bcrgleicbung aller 5

'Rationen aflev Sänber unb ßciten. Mein außer ber

iffmmenfität biefeg ©tubiumg fontmt eg meljr auf ben

(#rab ber ^fntenfion an, mit bem (Sine Ration, alg auf

ben ber ©jtenfion, mit loelcfjent eine ttRenge ooit Rationen

ftubirt toirb. ftft es affo ratfjfam, bei ßiner ober einem 10

fßaar ftefjen ju bleiben: fo ift eg gut, biejenigen 511 roäblen,

mefcf)e gleicfjfam mefjrere anbre repräfentiren.

18 .

^af? naef) biefen 4 Momenten bic alten Rationen

bie finb, bereit ©tubium jenen f)ier allein auggefüfyrten 15
)

Rügen ber Sicnntnif? unb Sifbung beS SRenfdjen am
reichten gcioäf)ret, foll bie (folge gu geigen bemüht fein. —
Sllte nenne icf) f)ier augfdjtiefjenb bie (Griechen, unb unter

biefen oft augfdjliefjenb bie 8ftf)ener. ®ie ©rünbe f)ie=

Pon toerbe id), meitn fie fief) nidjt burd) bie (folge beg 20

Raifonnementg oon fclbft entbetten, toeiter unten nod) mit

(filtern Söortc berühren. — 1. SRoment. (14.) ®ie lieber*

refte ber ©riedjen tragen bie meiften ©puren ber Ijfnbi*

Pibuafität ihrer Urheber an fid). Xie beträd)tlid)ften finb

bie litterarifcfjen. $n biefen fällt ber ^Betrachtung gitcrft 25

bie ©pradje auf. git einer ©pradje cntftcf)en 5lb=

roeidjungen oon ber ^fnbioibualität ber ©prcd)enben üor*

giigfid) aug folgenben 3 ©riinben: 1., burd) (Sntteljnen

oon SBörtern ober Rebengarten aug frentben ©prac^en.

2., burd) bag ÜBebiirfnif), Oöttig allgemeine unb abftrafte 30

^Begriffe, toorauf fid) Dorhanbenc Wörter nid)t gut amoenbeit

laffen motten, entmeber burcf) oöttig neugebilbetc, ober ge=

toaltfam übertragene 9lugbrüffe ju begeid)nen, mobei bic

ülbmeidjung beg neuen RuSbrufg immer in bem ©rabe

größer ift, alg ein SSoff meniger reizbare unb fcf|affenbe 35

fpfjnntafie befigt, ben abftraften ^Begriff unter einem, aug
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Über baS ©tubiurn be§ 9((tevt^um§. 15

feinem bisherigen 33orratI) genommenen Sinnlichen ©ilbe

511 faffen. 3 ., burd) 9Jad)benfen über bie 9Jatur ber

©pradje überhaupt, unb bie Analogie ber eignen inSbe=

fonbre, morauS Piele Slbänberungen beS burd) ben ©prad)=

5 gebrauch Gingeführten, unb näher mit ber ^nbiöibnalität

ber Sage ber 9iebenben ©erfniipften borjüglid) im ©tjntajc

unb in ber ©rammatif überhaupt entspringen. 9htn mären

bie ©riedjen mit feinem einigen höher gebilbcten ©olfe

por ober neben ihnen in aßgemeiner unb oertranter ©e=

10 fanntfdfaft; eS finben fief) baher in ihrer ©prad)e nur

frembe SBörter, unb aud) biefe gegen baS ©0115c nur in

unbebeutenber Slnjaljf, Pon frembeit Beugungen unb Sons

ftruftionen menigftcn§ feine beutlidje ©pur. ©0 faßt

jener erfte ©runb hinweg. 9Jid)t minber aber bie beiben

15 Ie5teren, ba in S3ergleid)ung mit ber fef)r frühen SluSbilbung

ber ©prache fehr fpät eine bestimmtere ^hii°fü Pi)i e unb

nod) fpäter ^>hilofopi)ic ber ©prache entStanb, unb in 9iüt=

Si^t auf ben 5tueiten ©runb inSbejonbre fein ©olf leidjt

eine fo reidje ^ß^antafie im ©djaffen metaphorifcher ÜiuS=

20 brüffc befi^t, als ben ©riechen eigen mar. — Ginjelne

©eifpiele in 3tbjid)t ber ©ilbung ber Söörter, ber ©cug=

ungen unb ©erbinbungen fönnten hier bie Uebcrcinftimmung

ber ©prad)C ber ©riedjen mit ihrem Ghnrafter seigen.

19 .

25 Sie ©eifteSprobufte felbft ftnb ©cjd)id)te, Sichtung

(roo5u ich S)ier ®unft überhaupt rechne) unb SJ?htlofophie. —
Sie ©ejdjichte ift grofjentheifS ©rie^ijehe, unb mo Sie eS

Zu 18: Sie ©efd)id)te enthaltet Sichere ©pubreu bnft bie Sirier

ben roitbeii öriegen juni gefitteten ©tenfdjen bilbeten.

30 Dalberg.

hierin hat roie mir bünft bie ©riegifd)e Literatur feinen

befonbern ©or^ug; bann alle biefe 3üge fann man wie

mir bünft aud) auf teutfdfe Literatur anmenben. roer

iOtfrieben, bie minefinger, ©ragur Ülbelung tpeinaj) unb
35 anbre ftubieren miß wirb fich baoon überzeugen. Sie

Siterar ©efd)id)tc einer jeben ©prad)e eines jeben ©olfS

hat bie nemtidje ftufeit erfliegen. Dalberg.
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IG ©ilfyelm uon .fjumbolbt.

auch nicfjt ift, finb lüenigftenS bie früheren griedjifdfcn ©e=
l'd)id)tid)reibcr noch 511 roenig gemoljnt, mehrere SBölfer

311 Dergleichen , unb (Signet unb fsrembeS Don einanber

abjufonbern, aud) 3U febr mit allem ^aterlänbifcfjen be=

fcfjäftigt, al§ bafj nicht febr oft ber ©rieche burd)bliffen 5

fotlte. Qn ber ©ried)i)d)en ©efd)id)te jelbft aber ntacfjt

eine 3u f
ammenfunft mehrerer Umftänbe, tttoju td) Dor=

jügiieh ben größeren ©influfj einzelner s}>erfonen auf bie

öffentlichen ‘Ülngclegenheitcn, bie iUerbinbung be§ religiöfen

3uftanbe§ mit bem politifd)en, unb be§ häuslichen mit 10

bem religiöfen, ferner ben flehten Umfang ber ©efd)ichte

felbft, ber ein größeres Detail erlaubte, enblich bie nod)

mehr finbifchen 3been Don SRerfnnirbigfeit unb 23id)tig=

feit red)ne, baß bie alte ©efri)id)te unenblich mehr ©ha '

rafter* unb ©ittenfdjilberungen enthält, als bie neuere. 15

20 .

Sßknn Sidjtung unb ©efd)i<hte gefonbert fein foü,

fo fejt biefj fdjon beftimmtere $been über 9)Jöglid)feit unb

Unmöglichfeit, 2Bahrfd)einlid)feit unb UntDaljrfchcinlichfeit,

mit ßinem 28 ortc Sritif DorauS. Siefe erhielten bie 20

©riechen erft fpät, unb Dorjüglid) burd) bie Sßerbinbung

ihrer gabel mit 9Migion unb IRationatftolj fpäter, als fich

fonft hätte ertoarten laffen. Sehr lange ift alfo Sichtung

unb ©eftfjidjte gar nicht gefonbert, unb als fie trirflich

fich mehr Don einanber trennten, burfte ber Äünftler, ber 25

nicht fotoohl für Senner unb Silettauten ber fchönen

Sünfte, als für ein Sßolf arbeitete, baS in bem Sunftroerf

nicht bie Sunft allein, aud) fid) unb feinen Stuljm fehen

inollte, fich nicht Don ^cm entfernen, n>aS Sinbruf auf

Zu 19: ®er ältefte ©ejd)id)tfd)rei6er ber (Kriegen ift §erobot 30

ber bie 2f)at)ad)en aller SSölter unb ©egenben aufjufafjen

fudjte. Dalberg.

unirc alten ISronifeit unb Srdjiftftcller be» mitelalterS

finb in flehten 3iigen nod) weit reichhaltiger: unb ntandic

3. 93. bie <2d)it>eiper ßronifen ftetjen in ijügett beS Gbel 35

mutt)® feiner ©efcpidjte nad). Dalberg.

Digitized by Google



Über ba§ Stubiunt be-3 9lltert^umä. 17

biejj Volt ju machen im ©tanbe unb atfo mit feiner

SfnbiDibualität nat) oermanbt mar. SSie gälten auch mai-

liche Slbänberungen ber gahel burd) ben Zünftler triebt

roieber im ^öcfjften ©rabe ©ric(f)ifd) merben foßen, ba er

e feine frembe SJtufter Por fid) ^atte, unb felbft bie eigent=

lid)e S^eorie ber fünfte erft fpäter entftanb? — ferner

entsprangen alte Oorjügticfjfte Wirten ber $id)tung — epifdje,

tragifche, tprifdfc — bei ben ©rieten au§ ©Uten unb

öffentHcfjeit ©inridjtungen, bei ©aftmäfjlern, heften, Opfern,

10 unb fo bedielten fte bi§ in bie fpäteften ßeiten einen

Haftrief) biefe§ tjiftorifc^en, nid)t eigentlich äftfjetifc^ca Ur-

fprunga.

21 .

®ie ^3f)ifofopf)ie foffte am menigften ©puren ber

i5 ©igentt)iimtichfeit be§ ißt)itofophirenben tragen. Stber bie

praftifd^e geigte bei ben ©riechen immer in einem felfr

ho^en ©rabe ben ©ried)en, unb bie fpefulatioe that biejj

roenigftenS auch fetjr lange.

©egenblif auf moberne Stationen. — 3f)re ©prache

20 (18.) burdh ©nttehnen üon fremben, unb ^Sf)tIüfopf)ie in

hohem ©rabe umgebilbet. — ©elbft if;re üaterlänbifcfje

©cfdjichte (19.) burdh Vertrautheit mit aßen 3e^en unb

©rbftrichen, unb anbre gufammenfommenbe Ursachen minber

inbioibueß ergählt. — 3h re Dichtung (20.) faft gang au§

26 Zu 20: .fiöchitwaprfcheinlid) hotten bie (Kriegen Sgiptifdje mufter

uor [ich; welche hohen ©efchmarf unb ©benmaaß in manrije

weite brachten, wie SSinfelman fehl {djarffinnig gezeigt

hat. Dalberg.

überhaupt bin id) mit bem fperrn Verfaffer überzeugt

so baf) in begiepung auf ©ejrfjmacf bilbenbe Sänfte unb
wahre '.Begriffe non Schönheit bie ©liegen eine feljr hohe

ftufe ber Vollfommenheit erreidjt hoben; unb hierin 3hre

Stlerle ber widjtigfte ©egenftanb eines hauptftubiumS

finb. Dalberg.

35 Zu 21: 'l(ud) in ber ppilofophie entlehnten bie ©riegen fepr oiel

oon ©giptern; wie Srucfer unb anbre gezeigt haben.

Dalberg.

Deutsche Litteraturdcnkmale Nr. 58;62. 2
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frember 99ti)tl)ologic genommen, unb nach objeftioen allge=

meinen Theorien geformt. — Shrc ^ijilofopbic (21.) ab-

ftraft unb allgemein.

22 .

2. SJtoment. (15.) $cr ©rieche in ber 'ißeriobe, 5

Ido mir bie erfte oollftänbigerc Jücnntnifj Don ibnt

haben, fteljt nod) auf einer fef)r niebrigeit Stufe
ber Kultur 3>n biefem 3uf*an^e wirb, ba ber 33ebürf=

niffe unb SkfricbigungSmittel nur locnigc finb, immer tneit

mehr Sorgfalt auf bie ©ntroifflung ber perfönli<f)en Strafte, 10

als auf bie Bereitung unb ben ©ebraud) Don Sachen Dcrroanbt.

®er SJtangcl biefer £ülf3mittel madjt auch jene (£ntruift=

lung notfjtDenbiger. $a überhaupt noch feine Sßeranlaffung

oorhanben ift , einzelne Seiten oorjiiglid) ju befcf)äftigen,

ba ber SJtcnfdj nur fchlecf)tf)in bent ©attge ber Statur 15

folgt; fo ift, 100 er honbelnb ober leibenb toirb, fein

ganje§ 22efen um fo mehr Oereint in 2rl;ätigfeit, al§ ec

Dorjüglid) burd) Sinnlid)lcit afficirt toirb, unb gerabe

biefe am ftärfften ba§ gan^e SBefcn ergreift. ©§ ift

baher bei Stationen auf einer nichtigeren Stufe 30

ber Sultur oerhältnifjmäfjig mehr ©ntiuifflung

ber fßerf önlichfeit in ihrem ©anjen, als bei Sta-

tionen auf einer {jäheren.

23.

Sei ben ©riechen jeigt fiel) aber ein boppelteS, 25

äufjerft merfmürbigeS, unb Dielleid)t in ber ©efdjidhte

einziges fßf)änomen. 2ll§ fie nod) f e ^ r Diele Spuren

Zu 22: ©anj gemifj, weil fultioirte Stationen burd) Stegein, bie

immer etroaS allgemeines finb, Sfaturüölter burd) ©efüljle

fich beftimmen. Sie Sßemunft erzeugt Einheit unb ba= 30

rum oft Einförmigfeit; ber Sinn bringt 3)tannigfaltig=

feit. Schiller.

Zu 23: Siefer § braucht unb uerbient Erläuterung. Ed mirb

aud) nötbig fct)n ju beftimmen, mann eigentlid) bie erfte

'Jßeriobe gefegt mirb. Schiller. 35
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ber 9iof)^eit anfangettber Stationen üerrietßcn,

befaffett f ie fcfjon eine überaug große ©mpföng =

I i cf) f eit für jebc ©cf)önf)eit ber Statur unb ber

.®unft, einen feingebit beten Saft, unb einen

5 richtigen ©efd)tnaf, nid)t ber ®ritü, aber ber

©ntpfinbung, unb finben fid) ^nftanjen gegen biefen

Daft unb biefen ©efdpnaf, fo ift locnigfteng jene Steij*

barfeit unb ©mpfängtid)feit unleugbar; unb lieberum
atg bie ©ultur fdjon auf einen fet)r l)o()eit ©rab

10 geftiegen mar, erhielt f icf) bennocf) eine @infacf) ;

beit beg ©inng unb ©efcßmafg, ben man fonft

nur in ber lyugenb ber Stationen antrift. Die

(Snttoifflung ber ilrfadjen hierum gebürt nid)t f)ict)er.

©enug bag Phänomen ift ba. 3» feinem erften Sailen

iö oerratb ber ©riedje feineg unb rid)tigeg ©efüljt; unb in

bem reifen Sitter beg 'Ulanneg üertiert er nicht ganj feinen

erften einfachen fiinberfinn. hierin, bünft micf), liegt ein

großer Df) eil beg eigentlich C£h»-irafteriftifd)cn ber Station.

24 .

20 Da fid) bie ben ©riechen eigentümliche Steijbarfeit

für bag (Schöne (
23 .) mit ber, bei alten minber futtitiirten

Stationen gemöhntidjcn größeren Slufmerffamfeit auf bie

©ntroifflung ber perföntidjen, unb borjiigtid) ber förper=

tidjen Kräfte (22.) unb mit bem in gried)ifd)cm S'lima

25 befonberg ftarf nnrfenben .fiange jur ©inntidjfeit Perbanb;

mußte ©orgfatt für bie Slugbitbung beg Sförperg 511

Die Äultur ber ®tied)en mar bloß äftßctifd) unb ba=

oon glaube id) müßte man auggeßen, um biejeg ißbänomen

j)u erflären. Vlud) muß man nidjt oergeffen, baß bie

30 ©riechen eg auch im ißolitifcben nid)t über bag 3ugenb=

ließe Sllter brachten, unb eg ift feßr bie grage ob fie in

einem männlidten Sllter biefeg Sob nod) oerbient haben

mürben. Schiller.

Zu 24: Diefe ganje fürtreflicße ©teile ift mit fo jarten unb

36 jugleicf) fo richtig beftimten $ügen ge$eid)nct baß

man baran ertenm mie fetjr ber eble ißerfaffer feinen

2 *
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20 'liMlpelm »oit £>umbolbt.

«Störte unb Söetjenbigteit um fo nothwcnbiger entspringen,

al§ (tuet) bie äußere Sage beibeä unentbehrlich machte, unb
ber 2Iu8bruf öon beibem in bem 2teußreu ber ©ilbung
bei einem Ieid)t beweglichen Schönheitssinn Dichtung unb
Siebe gewinnen. 916 er aud) ba bie ftultur fe^r hoch 5

geftiegen war, unb längft bie »orjiigliche Achtung ber

förperlichen Straft perbrängt hatte, erhielt fi<h bennod)

immer mehr, als bei irgeitb einem anbren ©olfe bie

Sorgfalt für bie SluSbilbung ber förperlichen Starte,

©ehenbigfeit unb Schönheit. 28o nun noch allgenteine 10

unb abftrafte begriffe feilen ftnb, unb bie (Empfänglich*

feit für ba§ Sd)öne in fo hohem ®tabe präbominirt, ba

muß man fid) auch bloß geiftigen ©orjüge natürlich

juerft unter biefem ©ilbe barftellen, unb in einer grie=

dlifchen Seele Perfchmolj förperliche unb geiftige Schönheit 15

fo jart in einanber, baß noch iejt bie Geburten jenes

©erfchmeljenS 3. ©. bie ÜRaifonnementS über Siebe in

©laton ein wahrhaft entjüffenbeS ©ergnügen gewähren.

2Bar aber aud) biefe Stimmung in biefem ©rabe nur

einjeln unb inbiüibuell, fo läßt fid) bod) fopiel überhaupt 20

als h'ftorifcheS gaftum auffteden, baß bie Sorgfalt für
bie förperliche unb geiftige ©ilbung in ©ried)en=
lanb f e h r groß unb oorjiiglid) non 3>been ber

Schönheit geleitet war.

ianften unb fdjönen ©eift mit benen lieblidjiten fyrücßten 25

genährt hat welctie bie jdjönfte 3e>ten 9lthcn§ erzeugten,

können aber biefe 3friid)ten alS allgemeine ©aprung
empfohlen werben für ben roheren aber auch fraftttoHem

ernfthaftern Seift beS Xeutfcpen. würben ihm nidit bie

gegenwärlige feiten, unb ber ©eift feiner $eitgenoffenen 30

anetlen. SSerjcnicpe ber in griegifdjem ©eift empfinben

benten hanbleu mürbe mögte wohl non feinen $eitge=

noffenen miSfant, unb unwürffam werben, meinet erad)-

ten8 füllte für ben teutfehen bie teutjdie literatur §aupt
ftubium fepn, unb bie Schönheit griegifeper blumen biene 35

baju baäjenicpe auSjufdjmücfen waS ber teutfepe mänlidje

ftarfe Sinn nad) eignen unb gegenwärtigen ©erpältnifjen

unb ©ebürfniffen erzeugt. Dalberg.
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25.

SBenn nun irgenb eine SSorfteüung menfcßlicßer 93oü*

fommenßett S3ielfeitigfeit unb ©inßeit ßerborjubringen im

Stanbe ift; fo muß bieß biefenige fein, bie Don bem 33e=

5 griff ber ©cßönßcit unb ber SSorfteUung ber ftnnlicfjen

auSgeßt. Diefer 33orftettung§art gufolge barf e§ bem morn=

lifeßen SJtenfcßen ebenfowenig am richtigen ©benmaaße ber

einzelnen ©ßaralterfeiten mangeln, al§ einem frönen ©e^
mäßlbe ober einer frönen ©tatue an bem ©benmaaße

io ißrer ©Heber; unb tuet, wie ber ©rieeße, mit ©cßonßeit

ber formen genäßrt, unb fo entßufiaftifcß ,
wie er, für

©cßonßeit unb uorjügtieß aueß für fiitnlicße geftimmt ift,

ber muß enblicß gegen bie moralifcße Disproportion ein

gteieß feines ©efüßl befreit, als gegen bie pßpfifeße. SluS

15 altem ©efagten ift alfo eine große Denbenj ber

©rieten, ben SDtenfcßen in ber ntüglicßften 93 i el =

feitigfeit unb ©inßeit auSjubilben unläugbar.

SBemerfeit muß icß ßier — unb jwar gerabe t;ier,

weil ßier am teic^teften ber ©inwurf entfielen lann, bem

20 bie ^emerfung begegnen foll — baß waS ßier Don bem
©ßarafter ber ©rieeßen gefagt ift, jWar unmöglich Don

einer gaitjen Nation in allen ißren einzelnen ^nbioibuen

bueßftäbtieß waßr fein fann. ©ewiß ift e§ aber boeß,

baß e§ einjelne ^fabiDibuen ber befeßriebnen ©Hmmung
25 wirllicß gab, baß biefe nießt allein ßäufiger, als anberSwo

epiftirten
,

fonbern baß aueß gleicßfant Stüancen biefer

©timmung in ber ganjen Station Derftreut waren, unb

baß bie ©cßriftfteller, Dorjüglicß bie Dicßter unb s4ißilos

fopßen — gleicßfam ber Slbbru! beS ©eifteS beS ebelften

3o JßeilS ber Station — auf folcße ©ßaraftere Dorjüglicß

füßren; unb meßr ift nießt notßwenbig, um bie ©rreießung

beS 3wefS mögtidß ju maeßen, §u welcßem ßier baS

Stubium ber Sllten empfoßlett wirb.

Zu 25: $ieje ftfjönc für mitß feßr leßrreidje Stelle beioeift baß

35 ganj gewiß bie ©riegen in bejießung auf Scßönßeit bie
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20 .

Xicfe Sorgfalt für bie 31u«bilbung unb biefe 2trt

ber 3lu3bilbung be# 2Renfd)cn ju befördern, trugen nocf)

anbvc, in bcr äufjrcu Sage ber ©riedjcn gegrünbetc Um=
ftänbe bet. 3U biefen redjne id) Porjüglid) folgeitbe: 5

1., bie S flau er ei. Xiefe iiberljob ben freien eine»

großen Xljcü» ber 'Arbeiten, beren Gelingen einfeitige

Hebung be# ß'örpere» unb be§ ©eifteö — med)anifd)e

gertigfeiten — erforbert. (Sr ßatte nun SDJuße, feine 3^it

jur 3lu§bilbung feine» $örper§ burd) ©pmnaftif, feine» 10

©eifteS burd) fünfte unb ÜBiffenfcßafteu, feinet dfjarafter»

überhaupt bnrd) tätigen 31ntl)eil an ber Staat»oerfaffung,

Umgang, unb eignet 9Jad)betden 511 hüben. — Xantt

erßob aud) ben freien bie ©orftellung feiner ©orjüge

bor bem Sflapen, bie er niefjt bloß bem ©lü! ju bauten 15

glaubte, fonbern auf bie er burd) perfönlidje (Srßabenfjeit,

unb — bei ber, freiiid) burd) ißren Staub entfprungnen

£ierabroürbigung ber Sflapen — mit 9ted)t, Slnfprucf)

mad)te; bie er and) jum Xßeil, Wie bei ber ©ertßeibigung

be» ©aterlanbe§, mit ©efaßren unb ©cfcfjwetben erfauftc, 20

bie ber Sflabe nießt mit ihm tßeilte. — £ierau§ §u-

fantmengenommen bilbete fiel) bie Liberalität
,

bie fid) bei

feinem ©olfe wieber in bem ßo[)en ©rabe finbet, ba§ ift

biefe ^errfdjaft ebler, großer, eine§ freien wahrhaft

würbiger ©efinnungen in ber Seele, unb biefer lebenbige 20

31u§bruf berfelben in ber Stattlicßfeit bcr ©Übung unb

ber ©rajie ber ©emegungcit be§ Körper».

ootlfomnienfte SBerfe erzeugen, tueldie mit recht [ale]

äftetifcl)e SDlufter empfohlen roevbeu. Dalberg.

Zu 26 : Gä ift a6er bocß fonberbar, baß bie Sflaöerel) im Mittel 30

alter teine einzige Spur eines ähnlichen CSinfluffeS jeigt.

Xie ©erfdjiebenheit ber übrigen Umftänbe erflärt jtoar

Piel aber nidjt alle#. Schiller,

gegen biefe benterten läßt fid) wie mir bünft manche#

eimoenben: aud) Sclancn mitmeten fid) oft benen fdiönen «5

.fünften. 3)ie ©flauen toaren größtenttjeilS Sfriegäge

fangene oon fehr eblem urfprung u. f. io. Dalberg.
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27 .

2 ., bie fRegierungSDcrfaffung uiib p o £ i t
i
f cf)

e

Einrichtung überhaupt. Sie einjige eigentlich gefej=

mäßige Skrfaffung in ©riedjenlanb war bie republifanifc^e,

6 an welcher jeber Bürger mehr ober minber Slntljeil

nehmen fonnte. 2Ser alfo etwas burchjufejen wünfcfjte,

muffte, ba ihm ©ewait fehlte, Ueberrcbung gebraudjen.

Er fonnte alfo Stubium ber 3Renfd)en, unb Säfjigfeit

fich ihnen anjupaffen, ©ewanbtfjeit beS Ef)ara^er§ ' ni<ht

io entbehren. Stber baS oft überfein ouSgebilbete SBoif Der-

iangte noch mehr. ES gab nicht bloß ber Stcirfe ober

ber Statur bet ©ritnbe nach, eg
l
a^ auch au

f S°rm ,

bie 93erebfamfeit, baS Organ, ben förperfießen Slnftanb.

ES blieb alfo beinah ^e 'ne 'Seite übrig, welche ber

io Staatsmann ungestraft Dernachläffigen burfte. Sann er*

forberte bie StaatSDerwaitung nod) nicht abgefonberte

Weitläuftige g-ädjer Don ftenntniffen, nod) Salente biefer

Sirt. Sie einjelnen Sheiie berfeiben waren nod) nicht

fo getrennt, baff man fid) auSfchlteßenb für fein 2eben

20 nur Einem gewibmet hätte. Siefelben Eigenfdfaften, bie

ben ©riechen 311111 großen $Dtenfd)en machten, machten ihn

auch jum großen Staatsmann. So fuhr er, inbem er

an ben ©efchäften beS Staats Sf)eil nahm, nur fort, fich

felbft hößer unb Dielfeitiger auSjubübett.

25 28 .

3 ., bie ^Religion. Sie war ganj finnlid), beför*

berte alte fünfte, unb erhob fie butdj ihre genaue $er-

Zu 27: ©S gab bet) ben ©ried)eit fein berr)d)enbcS SScrbienft.

Sic geringfte SSirtuofität erhielt tpulbigung, unb ber

90 ftomöbiant roar unfterblidf) wie ber Jyelbficrr. Set) ben

Römern ocrfcblang ber Staatsmann alle ?tufmerfiamfeit

ber Station. Schiller.

Zu 28: nid)t bloß finnlid), fonbern bie freieftc 2od)ter ber

Slhantafie. (SS roar fein it'anon oorhanben, ber ber

35 SidjtungSfraft ßeffeln anlegtc. Schiller.
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binbung mit ber Staateoerfaffung einer bei weitem

höheren SBürbc nnb größeren Unentbehrlichfeit. Saburcf)

nährte fie nicht allein bas Sd)ünbeitSgcfühl, oon bem id)

oben fpraef) (24.) fonbern madjte es aud), ba an ihren,

immer Oon ben fünften begleiteten (iävimonien ba* gan^e 5

93olf Jhc'l nahm, allgemeiner. 3nbem nun, wie ich Oor=

hin (25.) ju jeigen Ocrfudjt, bieft SchünbcitSgcfühl bic

richtige unb gleichmäßige Dlusbilbung bcS ÜKenfdjcn be=

förberte, trug fie mittelbar hie^u gauj uorjüglid) bei.

29. 10

4., ben Kation alftolj. 2öie ber ©ried)e iibcr=

haupt einen hohen ©rab oon fiebbaftigfeit itnb Keijbarfeit

befaß
, fo brufte fief) biefe oor,^üglid) ftarf in bem ©efüfjl

für ©ßee nnb Kad)ruhm aus, unb bei ber engen I8er=

binbung bcS Bürger* mit bem Staat in ©efüljl für ©hee 15

ber Kation. Xa nun ber Söertf) ber Kation auf bem

Söerthe ihrer Bürger beruhte, unb oon biejem oorjüglid)

ihre Siege im Kriege unb ihre ©liithe im grieben ab-

hieng, fo Oerboppelte biefer Kationalftotj bie s.?lufmerf)am*

feit auf bie ÜluSbilbung be* persönlichen SScrthS. — Tann 20

eignete fid) ber Kußm ber Kation jebe* Söerbienft ober

Jalcnt eine? ©injelnen ifjrcr Kfitbiirger 5U. 3)ic Kation

nahm alfo jebeS in Srfjuj, unb hierau* entftanb ein neuer

©runb ber 2ldjtung für fünfte unb SEBiffenfchaften.

5., bie Trennung ©riccßcnlonbS in mehrere
fl eine Staaten. SEBenn ein Staat allein unb für fidh

ejiftirt; fo nimmt bie Kusbilbung feiner Strafte ben 2Bcg,

ben eine einzelne ®roft nehmen muh. ©ie erhöht fid) in

fid), unb wenn fie ein gewiffes SKaaß erreid)t hol, ortet 30

fie in etwas anbreS au§. E^h^e KuSartungcn finb aber

Zu 30: 5)iefe fdjöne Söemcvfung ift wie mir bünft auch auf

£eutjd)lanb unb bie Suvopäifcbe Jh'epublicf einicher rnaaßen
amoenbbar. Dalberg.
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immer in if)r allein motiöirt, nnb bamit ift allemal ©in»

feitigfeit, nur meßr ober minber, ocrbuttben. ^n (Griechen»

lanb aber machte bie gegenfettige öemeinfd)aft ber Der*

fcfjiebnen Kationen, bie faßt alte auf Perfdjiebnen örabcit

6 ber Kultur ftanben, unb eine feßr tjerfrfjiebixc ‘Jlrt ber

Kuäbilbung befaßen, baß fidf üon einer Kation auf bie

attbre manches übertrug, unb menn aud), bei ber (Sin»

ridjtung ber alten Kationen, ba$ grembe nur ferner bei

ißncn ©ittgpng finbcit tonnte, fo gieng bod) immer meßr

10 über, als toenn jebe abgefonbert ej-iftirt hätte. 3)icß

gcfdjal) aber um fo mehr, ate bod) alte immer ©riechen,

unb alfo in ber ursprünglichen ülnlage ber ©l)araftcrc

cinanber glcid) mären, fo baß baburd) Uebergänge ber

©itten Pott ber einen jur anbren erleichtert mürben. —
i5 3° tt»enn aud) biefc nid)t Statt fanben, tnad)te bennod)

ba£ bloße neben cinanber Sjiftircn unb bie gegenfeitige

©ifcrfucht, baß bie eine SJorjüge nicßt oernadt)Iäffigcn

burfte, burd) iuelc^e bie anbre überlegen merben tonnte,

nnb auf§ minbefte fe^tc biefe @ifcrfud)t bie Strafte einer

20 jeben in tl)ätigerc
st3cmegung.

31.

3. SKomcnt. (16.) ^>ielc jufammcnfomntenbc llrfadjcn

brachten jmar bei bcu eilten jeljr cntfdjiebene Kational»

charafterc unb bat)er meniger Xiocrfität in bem Gl)ara!tcr

25 unb ber 3lu»bilbung ber einzelnen Bürger lmi3>or, unb

fo herrfchtc unter biefen oon bicfcr Seite eine Derßält»

nißmäßig geringere SKannigfaltigfeit, alö unter ben Keue»

reu. Sllleiit auf ber anbren Seite madjten bod) auch

hieüon bie mel)r miffenfd)aftlich gebilbeten Kationen eine

30 beträdjtlidje Sluänaljme, unb außerbent tauten 2 Umftiinbe

jufammen, jene SKannigfaltigteit mieber, unb üietleicfjt um
mehr ju beförbern, al§ fic Don jener Seite l)cr litt.

1., bie ^8t) a ntafie be£ örieeßen mar fo reijbar uon
außen, unb er felbft in fid) fo bcmeglich, baß er

äs meßt bloß für jeben ©inbruf in l)ot)cnt OJrabc empfang»
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lid) war, fonbern aud) jebcm einen großen ©influfj auf

feine '-öilbung erlaubte, burd) ben mcnigftend bic ibm an

fidj eigentümliche eine Dcränberte ©cftalt annabm.

32.

2., bic Sieligion übte fchlcd)tcrbing§ feine 5

JSp c r v f a f t über ben (Glauben unb bic ©efitt =

nnngen au§, fonbern fdjränftc fid) auf därimonien ein,

bic jeber Bürger zugleich immer Don ber polifeifc^cn ©eite

bctradjtete: unb ebenfomenig legten bic Sbeen Don
fDJoralität bent ©ctftc Ueffeln an, ba biefclbc nicht io

auf einjclnc lugenbett unb Safter, nach bem üülaafjc einer

einfeitig abgetnägten 9iü,ilicbfeit ober <Sc^äblid^£eit be=

fdjränft mar, fonbern Dielmeljr überhaupt und) Qbeen ber

©chönbcit unb Liberalität beftimmt mürbe.

33. i5

4. SDioment. (17.) ©in ben ©riedpfchen dbarafter

bezüglich ausjeidjnenbcr $ug ift» mie oben (23.) bemerft

morbett, ein ungemö[)nlid)cr ©rab ber ‘MuäbUbung be§

©efüf)l§ unb ber ^bautafic in einer noch febr frühen

fjkriobc ber Kultur, unb ein treuere^ ©ernähren ber 20

finblidjen dinfadjbcit unb ftfaibetät in einer fdjon jiemlich

fpäten. d§ 5 e
i
g t fid) baljer in bem ©riect)ifd)en

dbarafter meiftentl)eil§ ber urfprünglidje ©b a '

rafter ber SOf e n f cfj f) e i t überhaupt, nur mit einem

fo hü hen ®rabe ber Verfeinerung uerfe^t, al§ biellcicht 25

nur immer möglich fein mag
;

unb Dorjüglicf) ift ber

ÜDlenfcf), melden bic ©riccf)ifd)eu ©d)riftfteller barftcllen,

au§ lauter bödpt einfachen, großen unb — menigften§

au? gemiffen Öcfidjtvpunften bctrndjtct — immer fd)öneit

ßügcit 5ufammcugcfc3t. ®a§ ©tubium eines folcben ©ha* 30

rafterS muff in jeber Sage unb jebent ßdmiter allgemein

Zu 33: S)icfe ©teile enthaltet bie febr fruchtbare Wahrheit, baß

man bic ‘Jlufmerlfamfeit in neuem feiten »icl ju wenig

auf innefn IcbcnSgenuS richtet, ein f lirtveflidieS ©tubium

Digitized by Google



Über ba§ Gtubium be§ AlterttjumS. 27

heilfnm auf bic menfd^ticj^e Sötlbuntj roirfctt, ba bcrfelbe

gleidjfam bie ©runblage beS menfd^üc^en ©barafterS iiber=

hangt auSmadjt. Sorjüglic^ a6er muff eS in einem 3cit-

alter, um burd) unzählige Vereinte Umftänbe bie Aufmerf*

b famfcit mefjr auf Sadjett, als auf äftenfdjen, unb mehr

auf SDiaffen tunt SJJenfdjcn, als auf ^früübibuen, meljr

auf äufjren SBerth unb Stufen , als auf innere Schönheit

unb ©enufj geridjtet ift, unb um holte unb mannigfaltige

Kultur fehl' »weit bau ber erften ©infadfj^eit abgefüf)rt tjat,

10 fjeilfam fein, auf Aationen jurüljubliffen, bei meldjen bief,

alle» beinal) gerabe umgefeljrt mar.

34.

©in jmeiter borjüglidf dfarafteriftifdfer

3 U 9 ber ©ried)en ift bic hohe AuSbilbuttg beS
16 SchönbeitSgefühlS unb beS ©efdfmafS unb bor*

SÜglid) bie allgemeine Ausbreitung biefeS ©e*
fiiltlS unter ber ganzen Aatiott, mobon fidf Üöei=

fpiclc itt 3Jt'cugc aufjätjlen laffen. Amt aber ift feine

Art ber AuSbilbintg itt allen 3cüen unb ©rbftridjen

20 fo unentbehrlich, als gerabe biefe, bie baS gauje 2Befett

bcS Uienfchcit, mie eS an ficf) 6efcf>affcrt fein möge, erft

glcid)fam in ©ins berciut, unb Ujut bie maf)re fßolitur

unb bctt luahrcu Abel erteilt; unb nun ift auch gerabe

feine jejt unb bei uttS fo notfjmenbig, als biefe, ba cS

26 bei uttS fo eine SDtcngc bon Senben^en giebt, bic gerabept

bon allem ©efdjmat unb SchönfjettSgefühl entfernen müffett.

35.

3o ift bie Stimmung beS ©IjarafterS ber ©riechen

nach n^cn °^ etl aufgewühlten Momenten überaus bortf)eil=

30 betteltet roie mir bünft in S0co6ndilung ber .Üinbcr unb
ihrer fortfcbveitenben (Sntmitlung

,
ba lieft matt täglid)

itn tcbcnbigcn budj ber natur unb lernt bctt menfdtcn
in feiner roeefentlidten Anlage fennen. Dalberg.

Zu 34: fürtreflid). unb fel)t rirfitig. Dalberg.
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Haft für ba* ©tubium bc& SDienfdjen überhaupt an ben=

felbeit, als einem einzelnen 'Beifpiele. 216er btefj ©tu =

bium ift auef) bei ihnen porjitglicf) möglich auö folgen*

ben 2 Umftänben: 1., hat ftc^ eine überaus beträchtliche

'Wenge Pint Senfmälem ber Öfried)ifd)eit SBclt erhalten, &

oorjüglid) eine Stetige Utterarifdjer, tpeldje in jeber fRüffidjt

ju beitt gegenmärtigen Btoeffc bie ipirfjtigftcn finb. 2., er*

forbert ba§ ©tubium einer Nation, unb porjüglid) au§ ihren

Xenfmälent, ohne lebenbigeä 2lnfdjauen, wenn e» irgenb

gelingen foll, fomohl an fich einen entliehenen National* io

(Ihaeatter, ald and) überhaupt abgefchnittene, mit benen

be§ ©tubirenbett fontraftirenbe Büge. 9iun aber geht

Zu 35: Wad» meiner Überzeugung muh ber menfet) biejenicbe

©egenftänbe am genaueren leimen am iorgfältigften

ftubieren bie ihm ant nädpten (iegen: weilen eigentlich 16

biefe ©egenftänbe biejenidjen finb meldie unaufhörlich auf

ihn würten, unb auf bic er unaufljürlid) jurfietwürft

;

weilen in würfen unb rücfroürlcn ber ©ebrauch menfef)'-

lid)er Kräften unb ber Gnt^roerf be« mcnfdilichen SJafepnS

ift; unb meiten bic menfd)lid)c Vernunft biefe mütfung 20

alöbann auf bic möglidjft zwccfmäfjigfte mein leitet,

roenn er bicjenichc ©egenftänbe bitrd) anhaltenbeS Stubium
am genaueften lennt auf toeld)e er üermög 3eit unb
©lüctSumftänben unb innent Einlagen am mei)ten

würfen tanu unb wed)felweifj nach biefen ncmlichen um= 25

ftänben auf ihn würten. nad) biefetn ©runbiap ftehen

bie ©egenftänbe ber Stubien für ben menfd)en in fol-

gcnbent perhältnifc Don widttigfeit. 1.) SelbftfentniB-

2.

) .ftcnntnifj feiner 83erufgefd)äjten unb wiffenfd)aften.

3.

) ftenntniö ber perfonen welche feine familienüerhältniS 30

auSmacpen. 4.) itentniö berjenid)en 2ßenfd)en mit welchen

er perntöge feiner Serufö=Wefd)äften ju thun hat. mithin

5.) tienntnifi feiner lanbälcuten; 3hrct Sitten SBegrifen,

neigungen, u. f. w. unb ju biefer ftenntniS ift baS

Stubiutn ber literatur feiner muterfpraepe ein widjtigeS 35

Jpülfämittel. 6.) ?lnbre .Stenntniffc finb ihm in bem SSer=

hältnifj miditig alä fie in feinem 2lUhIung§ St’reijj ihm
felbften al§ mitelpunct nah liegen. 7.) nad) biefetn

maafjftab uerbient meines eraditenö bie ©riegifdje literatur

nur in fo weit einen SBorjug alS fie bie Doßtommenfte 40

mufter be§ heften ©efd)macf3 enthaltet; unb zu ber nfte=

tifdien ‘JluSbilbung beS ©eifteä bet)tragen tann. Dalberg.
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bic ©ilbung be» äRenfdffen in SJtaffen immer bcr ©ilbung

ber ^nbioibuen üorau§, unb barum unb au§ anbren l)in=

3ufommenben Urfadfjcn fyaben alle anfangcnbe -Kationen

fe^r cntfcfjiebcnc unb abgefd^nittene 9tational©f)araftere.

6 ©ei ben ©riechen aber bereinigten fid), bief? ju beförbern,

nod) anbrc, ifjnen eigentümliche Umftänbe.

36.

©iebt mau 31t, bafj man in ber 21)at 31t benx f)ier

in§ Sicfjt gefteUten (Sh^mef be§ ©tubiumS ©iner Nation

10 norsugSmeife bebarf; fo läßt fid) nun aud) halb entfd)ei-

ben: ob tcid)t eine anbre an bie ©teile ber ©rie*

djifcßen treten fönne? ©§ müßten nemlid) non einer

folcfjen alle l)ier aufgeftettte ©rünbe unb 3toar, mcldjeö

mot)I 3U bemerleit ift, 3ufammengenommen gelten, ober

16 bic mangelitben burdf) anbre glcid) mistige erfe^t merben.

£ie ftärfften unter benfelbeu aber beruhten alle mittelbar

unb unmittelbar barauf, baß bie ©riedjeit, n>enigften§ für

un§, eine anfangettbe Nation finb. (18—23. 33. 35.)

Xicß ©rforberniß loirb alfo aud) unumgänglid) nott)=

20 mcnbig unb unerlaßliri) fein. Cb fid) nun in irgcnb

einem nod) uncntbeften (Srbftricf) eine fold)e Nation seigen

loirb, melcße mit biefer ©igentf)ümlidf)fcit bie übrigen, ober

öf)nlid)e, ober l)obere ©orjiige, atö bic ©ried)ifdf)e, ber=

bäube, ober ob genauere ©efanntfdjaft mit ben ©ßinefem

25 unb gnbiaitern biefe al§ fo!d)e Nationen seigen toirb? ift

im ©orau§ 311 entfdjeiben nid)t möglid). £aß aber meber

bie 9fömifd)e, noef) gar eine neuere 9Jation an il)re ©teile

treten fönne, betoirft feßon ber einzige Umftanb, baß biefe

alle au§ ben ©ricd)en mittelbar unb unmittelbar fcfjöpften

;

30 unb non ben übrigen, mit ben ©ricri)cn glcid) alten Ufa*

tionen haben mir 311 menig Senfmäler übrig. 9Heine§

©rad)tcnd merben alfo bie ©riedfen immer in biefer 9iiiffid)t

Zu 36 : ?lnfangenb ift feine nntion. ®ie (Kriegen fcfjönften non

Girier unb Egiptev bie rümer non (Kriegen
,

mir non

35 SRömern; bie 'Umerifaner non unä. Dalberg.
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einjig bleiben; nur hilft bieft nid)t gernbe ein iftnen eigner

SBorjug, fonbern mein-

eine 3ufäUigfeit ihrer unb unfrer

relatmcn Sage ift. (33ergl. Stant§ ttritif ber llrttjeitöfraf

t

<©. 258—260.)

Senn ba§ Stubium ber Wriechen in ber 2lbfid)t

unternommen mirb, bie icf) fjier bargcftellt ftnbe, fo er-

fordert eö natürlich feine eignen allgemeinen unb befonb*

reit ißorfchriften. Die allgemeinften unb f)aup tfa cb> 1 i rfi ftcrt

möchten etma folgenbe fein: 1., ber Dfujett einc§ fold)en io

©tubium§ lann nie burd) eine, aueft bon bem gcleftrtcften

üDtanne unb bem gröfteften Stopfe entioorfene 2tf)ilöenntg

ber ©rieeften erreicht roerben. Denn einmal nnrb biefelbc

immer, tuenn fie tmllig treu fein foll, nieftt inbiPibucll

genug fein fönnen, unb menn fie Pöüig inbiöibuett fein 15

foll, mirb es if;r an Dreue mangeln müffen; unb gtueiten»

befteftt auch ^er Qföftefte SJujen eine» folgen ©tubiumS

nicht gerabe in bem 2lnfchauen eitte§ folcf)en (fharaftcr»,

al» ber Wnecf)ifche mar, fonbern in bem eignen 2luf=

fud)en beffelhcit. Denn burd) biefe§ mirb ber 2luffud)eube ao

felbft auf eine ähnliche Seife geftimmt; ©riccl)ifd)er Weift

geht itt iljn über; unb bringt burd) bie 91rt mie er fich

mit feinem eignen ücrmifdjt, fdjöne Weftalten het'bor. (£§

bleibt baher nichts», al§ eigne» ©tubium übrig,

in unaufhörlicher 9?iiffid)t auf biefeit ßmcf 25

unternommen.

38.

2., ntuft baS ©tubiuin ber Wrted)eit felbft

nach einer gemiffeu fhftematifdjen, unb auf biefeit

Wnbjmef bezogenen örbimng oorgenomtnett mer= 3a

ben. Denn menn gleich a^e Scfjriftfteller in ;}{üctfid)t

auf biefeit toiefttig fiitb
; fo hält man fid) bod) billig

für§ erfte allein an bie reid)ftett, unb mäljlt in biefeit eilte

Zu 37: fdjön unb iüaf)r; unb auf alle Stubien anroenbbav. Dalberg.
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fefte örbitung, bie aber fjier fdjwer ju finben ift, ba,

wenn man auf bie ÜÜZaterien fefjen will, man l)iev eigene

lief) nicht bie ©attung ber ©d)riftftetter, fonberit ber

©ad)cn, bie fie Befjanbeln, Betrachten müfjte, unb Wenn

5 man ber $eit folgen toitt, e» fcf)tt>er ift, nur ju Beftim*

men, ob man auf bie ffßeriobe be§ SeBcttä bc§ ©d)rift=

ftetter§, ober auf bie ber Pott ihm bet)anbelten öegenftänbe,

ober auf Beibe§ gewifjermaafsen zugleich fetjen fotte?

39.

io 3., mufj man am Uingften u i cf) t allein bei ben

fßerioben oermeilcn, in weldfen bie (Griechen am
fdjönften unb gebilbetften waren, fonbern aud)

gerabe im (ffegentheil ganz i> o

r

5 ü g I i cf) bei ben

erften unb früfjeften. Senn in biefeit liegen eigene

15 lieh Äeime be§ wahren ©ricchifdfen C£t>arafter§
;
unb

e§ ift leichter unb intereffantcr in ber golge ju felfen,

wie er nach ynb nad) fidh oeränbert, unb enblich au?=

artet. — 9(ud) paffen mehrere ber im Vorigen au§ge*

führten ©rünbe (22. 23. 33.) ganz üorjiiglich nur auf

20 biefe früheren fßeriöben.

40.

Sie ^jütfämittel 51t biefeiti ©tubium unb insbefoitbre

in ber h^r entwiüelten 916fid)t finb porzüglid) folgenbe:

1., unmittelbare Bearbeitung ber Duellen fetbft

25 burch ®riti! unb Interpretation. Siefe Perbient

natürlich bie erfte ©teile.

Zu 39: 9lu? bem äftetifdjen ©efid)t?punct würbe idi bie 00Q-

fommenften SdjriftfteHer wählen, oon bem nupen ber

anbern @efid)t? punctcn tann id) mtd) nid)t überzeugen.

30 3n jener .'pinfidjt Perbient meine? Erachten? ba? ©tubium
ber tcutfdjen (iteratur für einen Seutfdjen ben Borzug.
Dalberg.

Zu 40: Gritid unb Interpretation finb widitige befdjaftigungen

für ben Spradjforfdier. minber wichtig für ben man ber

35 in ber literatur nad) leben?weifj[)eit unb menfdjenlentni?

ftrebt. Dalberg.
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41.
2.,

Sdjilberung bc§ ;3uftanbeS ber ©riechen, ©rie*
rf) t

f rf) c Antiquitäten im mciteften Sinne be§

SSortS, melden ber i>icr nufqcfteHtc Gnbjiuef bie Ijßdjftc

9lu*bef)nung giebt. Xicfc $ülf3arbeit ift nottpoenbig 5

tbeilS jum SJ?crftänbnifj ber einzelnen Cuellen, theils 511

1

allgemeinen lleberficht, nnb jur Einleitung in ba§ ge*

fnrnmte Stubium überhaupt, ^eber Schriftfteller bet)an=

beit nur einen einzelnen ©egenftanb, unb man ift ba§

Einjelne nicf)t im Staube in feiner ganjen ?lnfctjaulid)fett 10

aufjufaffen, ebne Don ber £agc überhaupt gehörig unter*

richtet ju fein.

42.

3.,

lieb er fe jungen. Xiefc fönnen in Abfic^t be§

überfejten ScljriftftcQcr? einen breifachen fftujen buben. 16

1.,

ihn biejenigeit lennen 311 lehren-, bie fein Original

nicht felbft ju Icfen im ©taube fittb. 2., für beitjenigen,

ber bas Original felbft lieft, jum föerftänbnifj beffelbeit

ju bienen. 3., benfenigen, ber ba§ Original 31t lefen im

iöegriff ift, Dorliiufig mit ihm befannt 31t machen, ihn in 20

feine Spanier, feinen ©eift einjutoeiben. öeftimmt man
bie SSichtigleit biefeS Perfchiebnett 91ujen§ nach ^em h*ei

'

genommenen ©efidjtSpunft fo ift bet l f,c ber fleinfte unb

geringfügigfte; ber 2 tc nichtiger, aber immer Kein, ba

gerabe lpe5u Ucberfejungen bie frfjlechtern .öülfsmittel 25

finb; ber 3bL aber ber toichtigftc, ba burch ihn bie lieber*

fejung jum £efen be§ Originals reijt, unb bei bem

£cfen felbft auf eine h^cre Art unterftüjt, inbent fie

nicht einjelne Stellen Derftänbigt, fonbern ben ©eift be§

£e)’er§ gleichfam 31cm ©eift beS S<hriftftcller§ ftimmt, 30

auch ber le3tere noch Hörer erfcf)eint, menn man ihn in

Zu 41 : 2)iefe§ Stubium erforbert ba§ ganje leben eineä 90tane§.

ift feljr fd)äpbar für einen 931 an wie ©eine unb SBolf.

nidp pvactifd) für ben ©efcbäftSman. Dalberg.

Zu 42: fürtreflid)! Dalberg. . 35
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bem ätoiefadjen Söfebium jlret Perid)iebner ©pradjett er*

blift. Sie Grreidjung biefeS lejten DiujenS muff allein

auf bie ©djäjung beS Originals fuhren, uitb fo ift ber

Ijodjftc Diujen einer Ueberfejung berjenige, roeldfer fie

5 felbft jerftört. Sie Jpaupterforberniffe einer lleberfejung

toedjSlen nun nadj biefent breifad^en ßtoeffe. $u ^em l ftcn

tuirb ?lnpaffung bcS überfejten alten ©cfjriftftellerS auf

ben mobernen Sefer, alfo oft abfid)tlid)e Slbtoeidfung Don

ber Sreue erforbert; ju bem 2*cn Sreue ber Söortc unb

10 beS ÖudjftabcnS
; 51 t bem 3 ,c? Sreue bcS ÖcifteS, toenn

id) fo fagen barf, unb be§ ©etoanbeS, loorin er gefleibet

ift, toobei alfo oorjüglicf) toiel auf bie ültadjaljmung ber

Siftion bei fßrofaifern unb bes 9tl)t)tf)niuS unb beS 58crS=

baueS bei Sidjtern anlommt.

10 43.

Um ben im Vorigen bargeftellten 9t uj eit in feiner

ganzen ©röfje berbor^ubringen, erforbert baS ©tubium

beS 2lltcrtf)um$ bie grüfjefte, auSgebreitetfte, unb genauefte

©elef)rfamfeit, bie fid) natürlich nur bei fetjr SSenigen

20 finben fann. Sllleiit ber ÜWujen ift immer, locnn gleicf)

in geringeren ©raben audj ba Oorbanbcit, too man fid)

nur überhaupt, toenu gleid) mit itiinberm Streben nad)

©riinblidjfeit, mit biefem ©tubium befd)äftigt; unb er

tljcilt fid) enblid) and) fogar allen beiten mit, ibcld)cn

20 biefj ©tubium and) etoig gattj fremb bleibt. Senn in

ber 23erbinbung einer l)od) tultibirten öcfellfrijaft fann

im geuaueften SSerftanbc jebe Senntnifi eines ©njclncn
ein (£igentl)unt 2lllcr genannt toerbeit.

Zu 43: muff gefte^ert baß id) ber meinung beS pop8 bet)

so ftime. tuer au§ bem fpipocren trinfen tuiD. ber fdjöpfc reetjt

tief; ober taffe e§ gar fet)n; Ijal6getarte finb oerftimmtc

3Kenfd)en natljiirlidjc Ülnmutt) ift in folrfjen tttenfdjen

iterfdpounbett unb ebie SSoHenbung fatm nur in '?lu8-

bilbung beä OiefdpnacfS fann nur burd) anl/altenbeä

36 Stubium erreicht toerben. Dalberg.

Deutsche Littoraturdenkmale Nr. 58/62. 3

Digitized by Google



pinbar.

I. (ffjarafter unb Sage — ^iftorifcf).

n. ©djilberung feiner 0>3cbid)te unb 93eurt^eitung

ihrer einzelnen Jijcile — frittfd). 5

III. ©d)tlberung unb Söeurt^eilung feines bidfterifcfjen

(SfjaraftcrS überhaupt — rein philafophifch.

1.

f

1 .

($e(id}tspunßt ßd 2Jcurtßdfung ber often picfjter 10

überhaupt.)

Sie alten Siebter überhaupt bürfen nicht anberS,

als mit Siücffidjt auf ifjre inbiüibnelle Sage beurtfjeilt

merbcit, menn nid]t bei ber 33eftimmung bc§ Gl)ara!ter§

ii)rer fßrobucte bie bloß jufäHigen $ügc mit ben mahrhaft 15

eigenthiimlidhen ücrmcdjfelt merben fallen.

2 .

(bes 2*int>at insßefonbre.)

ijn einem ganj porjügtidjen Sinne finbet biefj beim

ißinbar «Statt, ba biefer jugleidj eine geheiligte unb eine 20

öffentliche ^erfon mar. — (Sr mar ber befteUte Sänger

beS ißhöbuS — nahm Sheil an ben ©cfdjcnfen, bie ber
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©ott etnpficng — unb fein au§gcbreitcter Sfußni machte

ißn jum Organ jeber öffentlichen geicr bet (Siegen unb

Seften im ganjen ©riedjeitlanb.

3.

5 ®aßer entspringt bie fefttieße Sitrbc unb Gfrßaben*

heit, bie ihn fo uorjüglich au^seießnet, unb bie öermeßrt

touvbe bureß feinen nationeilen unb inbioibucHcn (Xßarattcr.

4.

(finflnft bes 33öotifdjcn £f}araftters auf ißn.)

io Xer ,§auptjug bc§ 23öotifcßen (Ißaraftcrs ift unbe-

ßülflidjc Scßtucrc, unb fürpertieße Starte. Xattn .'oang

jur 9)iufif, inSbcfonbre ber glöte.

Senn man bieß Pcrbinbet, fdjeint Jpaug ju !örper=

io lieber Jßätigfeit unb förperlidjent ©enuß ßerüoräugeßn.

Ueberßaupt fann man moßt bie iööotifcßen Stationatjüge

nad) anbern Nationen begfelbcn Sleolifcßeu Stammet be=

urtßeilen. Qm ©anjen tarn ber Sleolifcße Gßarafter bem

Xorifdjeit unftreitig näßer, al§ bem Sittifcßcn. Seßon bie

20 größere Sleßnlicßfeit ber SJtunbarten fpridjt bafiir, fo toic

baß beibe Stämme fooicle unb faft bloß Ißrifcße ®id)ter

befaßen. SJcan barf baßer Woßl beit Sleoliern ben |iaupt=

jug ber Dorier gleichfalls beilegen, oermöge beffeu biefe

weniger ber ^ßantafie unb einer muffigen Speculotion,

25 als ber Sirftidjfeit unb ben reellen Söerßältniffen be§

praftifeßen £eben§ angeßörten. beit Doriern, Wenigstens?

in beit Sacebämoniern , aber hatten biefe 3“ÖC eine feßr

oerebelte ©eftalt gewonnen. (£3 ßerrfeßte baßer auf ber

einen Seite meßr Seelcngröße unb Strenge ber Sitten,

so aber auf ber anbern and) meßr SRigibität unb baßer

weniger Steigung ju füitftlerifcßem Talent. S3on beibeit

bn3 ©egentßeit jeigeti in 2e§bo§ bie Stcolifcßen Sitten,

3*
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1111b bie Neigung jur SDtufif in ben X^ebanem beutet auf

biefe 33erroanbt|cf)aft I)in, wenn gleich ^immelSftrid) unb

L'anbcöart biefe fuuftlerifdjc Einlage in ungiinftige Sdjranfen

einfdjlofj.

9iad)bcm es auf biefe Steife, burd) §ülfe ber 2e§=
bilden Tid)tcrfd)ule begreifiid) gemorben ift, »nie ein

fjjinbar in Xfjcben aufftetjen tonnte, fief)t man jugteid),

bafj eine entfd)iebcn tl)rifd)e Stimmung unb .fjang ^u

gemeinfdjaftlidjer Jyreube bei gamiticn= unb SBürgerfeften 10

im fßinbar buvcf) ben 9?ationaldjara!ter bestätigt mürbe.

Slufterbem aber taffen fid) aud) Spuren biefeS tebteren

in ber cjleirfjfam patriard)alifd)en ©efinnung bc§ Richters,

feiner faft aufteren grömmigfeit, ber iöitterfeit in ber

häufigen (Srrmähnung feiner Raffer unb 9fcibcr, bem 15

häufigeren (£iumifcf)en feiner eignen fßcrfoit, bem ihm

Sdjulb gegebenen tfigeunub, unb ber geicrlid)!eit ober

£jcftigteit feine© ©angeS entbeden.

1.

(£dn tnbtoibuelTcr (fßaraftter.) 20

Qu einem £>eroIb ber Öütter unb gelben paßt aud)

^inbar§ inbioibuelter ßhflratter. Xiefe l£'f)rfurri)t für

Seetengröfje unb Xugenb; mit eblcm Stolj üerbuubcnc*

SScmufjtfeijn feiner eignen SBürbe; enblich ber milbe unb

heitre grof)fimt, metdjer jum freien (Srgnjj ber (Smpfin* 25

bungen eintabet machen bie Jpauptjüge au§, welche feine

©ebicfjte üerrathen.

8 .

ßuerft jeidjuet fid) feine grömmigfeit au§, bie mehr

(Srnft, Söiirbe unb ffurd)t jeigt, als man fonft bei ©ric= 30

d)ifd)en Xidjtern gemohnt ift. $al)er feine SBeforgnifj,

bie (Gottheit burdf irgenb einen flluSbrud 311 beteibigen,
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unb {eine SSorftc^t in ber 93erlt)crfung unljeitiger ober

abgefeßmaefter gabeln. — hiftorifeße 33ctDeife.

9.

9(n btefe fd)ließt lief) juncicfjft bie SBereßrung ber

5 gelben ber SSorjeit an, bie er oft af§ Sllfittefperfonen

ijttiifcßen ben Göttern nnb feinen Siegern brand)t. gn
biefen fcßäßt er am nteiften gerabc Dapferfeit unb ofne

Starte. Daßer finb £>erfule3, 9(cßiH, üffaj, gafon mehr-

mals bei ißnt roieberfeßrenbe gigitren; bogegen Ufßß

io felbft bureß JpomerS 9?amen uicfjt gegen feinen Dabei

gefdpißt iuirb.

10 .

Sbenfo ift feine ganje moralifeße ©efinnung auf

Offenbeit, Breite unb ©enügfamteit, auf 93iirgereintracßt,

i6 griebfertigfeit unb gamilienglücf, babei aber auf ein ebtec-

Streben nad) großen Dßaten, nur Perbunbeit mit Se=

feßränfung unmäßiger ütöiinfdße gerichtet. 9teib, Selbftfucßt

unb ßinterliftige ©leißnerei erbittern ißn bis jur .härte.

11 .

2«> 9lber jebe ©röße berfdjminbet umfonft, tnenn nießt

bie Stimme beS SftacßrußmS fie ücr£)crrficf)t. Diefe cr=

tönen ju faffen, ift er beftimmt; bei biefem ©efdjäft fteßn

ißm bie SOtufen öor^ügtief) bei; unb meint er bem Raufen,

ber ißn nid)t faßt, mißfällt, fo ßat er bod) ben üöcifall

25 ber SSeifen.

12 .

gtt biefem ernften, ftrengen, feierlichen ©ßaralter

ßerrfeßt bod) burcßauS milbe Sanftmutl) unb heitre grüß*

licßfeit. Die ©ßaritinnen finb e§, tuclcßcn ber Didjter

so ant ßäufigftcn opfert, unb too er bie roünfcßcnSiuürbigftcn

Dinge nennt, bergißt er nie beS finnlicßcit 2eben§genuffe§,

erhöht bureß bie greuben ber SOiufif unb beS ©efangeS.
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Xtcfj fcfjloß fidj an feine tfrömmigteit an, ba ber OJotteS»

bienft sugletd) immer mit Munftgenufj Derbunben mar. —
©efang feiner £öd)tcr bei Stacht. Sd)öne (Stimmen ber

Vöotierinnen.

13 . 5

Von s4$inbar» fanfteren (Gefühlen ^eugt feine LHebe

jum frönen JbeojenuS. So Diel fidj einfeljen läfjt

beruhte fie auf bem begeifterten Oiefü^l einer reizbaren

unb empfänglichen Seele für Sdjönljeit unb Sugenb,
unb t)at mit fßlatonifcficr unb Sofratifcher S'nabenliebe io

feine 51ct)nlid)feit. 3n JljeojcnuS Sinnen unb im Jbeater

ftarb er.

14 .

Sluf biefe Seife mar über ifinbarS ganjcS Sehen

ein ©lanj Derbreitet, in melri)ent ©röfte unb Stimmt!) fidj 15

gatteten. £)ierau» muß man es fidj crflären, menn er

öfter auf ba§ £ob bc§ SKcidjtljumiS in feinen ©ebidjtcn

äurucffomint, unb meint er bie ÜDiadjt ber .Slönige höher

ergebt, als einem ©riedjen ju gejiemen fc^eint. lieber»

baupt mar er mot)l ber eigentlichen Volf&rcgicrung nicht 20

geneigt, unb es läßt fid) au» bem ©angen feine» ©baraf-

tcr» fdjlicßcn, baff er ben ruhigen Seben?genujj in ber

Sicherheit bee grieben« unfichern ©efaljren unenblich

oorjieben mußte. Vielleicht bal)cr fein Slbrathen öoni

Verferflieg. Senn an beit Slnefbotcn Don feiner Ve= 25

gierbc nad) Veidjtbümern etma§ Sabre» ift, mie fid)

ade» mol)t faum abliiugnen läßt, fo gehört biefer (il)araf-

terjug hieher, unb bie Tempel unb Vilbfäulen, bie er

meihtc, jeigen menigftenS, mie biefe Steigung mit feinem

Streben nari) fRuljm unb fclbft mit feinen moralifchen 30

©efinnuugen jufammenhieng.

15 .

So ift fßinbar, Don bem e» nid)t befannt ift, baß

er fonft ein bürgerliches Slntt beflcibet hätte, im genaue»
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ften SBerftanbe alg ein öffentlicher Sänger, nitb als ein

heiliger Dichter, gleicfjfam al§ fßriefter anjufefjen. Daburcf)

nnb burd) einen Slntfjeil Süotifchen unb ‘Jieolifd^en 9?a=

turelS befommt er eine 2öürbe, einen Gruft, unb eine

6 Strenge, bie ü)it ben ^ebräifdjen Sängern and) im

©^arafter beinah ähnlich machen mürbe, menn nicht bie

Gried)ifü)e 2eid)tigfeit, Atilbc unb Sinntic()feit mieber alle

Spur eigentlicher Gleichheit tiermifdjten.

16.

io lieber feine inteUectuelle SluSbilbung giebt bie Ge-

ichicf)te fo gut als feinen Sluffchlujj. ^nbefj fiitb feine

2et)rer, 3e^9eue>ffen ju ermähnen, fein Umgang mit

2lefd)t)loS unb feine Steifen ju unterfucl)en. — gort=

fchreitung feiner Gilbung; ßeitfolge ber Oben.

15 17 .

(Aeufire ^efefiafifenheit feiner fäebidite;)

ülufjcr ber inbiPibucllcn Sage bcS DidjterS felbft

muff jur 93eurthei(ung feine» poetifd)cn Gl)arafter§ audj

nod) bie jufällige unb äufjre ißefdhaffcnheit feiner Gebidjte

20 bi lläu9CHtlmmeu merben.

18.

(affet fntifdjen überhaupt)

Sille tyrifcfjen Gebid)tc mareit für ben Gefang, bie

meiften für eine Slrt theatralifdjer Aufführung beftimmt,

25 fo baff fie immer mit SDtufif, häufig mit Danj begleitet

mareu. Der Dieter lehrte fie biejeitigeu, iuelc^e fie aufs

führten, unb meiftentf)eilS mar er felbft ber Donfünftlcr.

^nmiefern gilt baS adcS and) üon fßinbar? Schielte er

blojf feine Gebidfte, ober unterridjtete Ghörc nach ben

30 auSmärtigcn Säubern, für bie er bid)tete?
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19 .

$al)er tarn fo Diele? auf beit Sortrag unb auf beit=

jenigett Übeil ber ^oefie au, ber flcf) auf benfelbcn beließt.

Üer üießter mußte mehr fudjen bem finnlicßcit Übeil ber
ft’unft ciu ©enüge ju H)un, uub bic ßößeren goberungeit 0

tDurbeu ihm tuilliger itacßgelaffen. Slucß roar er, al?

©rieeße, fcßoit bttreß bic ©igcntbümlicßfeit feilte? 9?ational=

cßarafter? fid) porjugiMoeife nad) jener Sette 511 mettben

aufgefobert.

20 . 10

(ber (einigen insßefonbre.)

21 ber fßinbar !ann überbieß nur uad) tiiner Slrt

feiner ©ebießte Don un? beurtßeilt merben, unb biefe ift

unglücflicßenocifc in foDiele jufäßige Scßranfen eingeengt,

baß ber ©influß btefer auf? neue uott feinem reinen 15

©ßarafter gefeßieben toerben muß. SELUr befißen nur feine

Sieg?ßßnutcn. üiefe tuaren nid)t au tuirfließ große unb

oerbiente ÜDtänner gerichtet
,

fonbern an Könige, beren

reid) genäßrte ©efpantte, ober an Sltßleteu, bie mit ber

Straft ißrer ©lieber beit fßrei? geroantictt. (liefere llnter= 20

fueßungen über bic Söagcnfüßrer, unb Sltßteten. 21rifta=

gora? in 9?etnecn II. mar boeß ißrtjtane.) Selten alfo

mar bie fßerfon be? gelben, unb nie infofern fie ben

Sieg geiuonnen ßatte, merftotirbig. sJhir ba? Sßaterlanb,

bic gamilie be? Sieger? unb ber Sieg felbft foiinte be? 25

greife? getoürbigt merben.

21 .

Silier and) biefer Sieg felbft ßatte an fidß nidßt?

©roße? unb SSußtige?, meber in bem ©uten, ba? er

feßafte , ttod) in ben Kräften, bic ißit errangen, ©r mar 30

bie grueßt be? Si'eicßtßum? im 2öagett= unb ^ferberennen,

forperlicßer Kräfte unb einer anßalteitben, bi? an? ^Uibe=

rate granjenben törperlidßen Hebung in ben übrigen

Kämpfen, unb felbft too ber iBettlampf bie St'unft betrift
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(tooPon tm $inbar nur ©in 23eifpicl Porfommt) ift eg

fefjt jmeifelhaft, ob bev ^ßreig mef;r ber Störte ober

mehr bem Xalent gebührte.

22 .

5 9lber anf ber aitbern ©eite mar ber <preig, ber in biefett

«Spielen errungen mürbe, ber bödjfte, beffeit ein ©rieche

fidf rühmen tonnte; unb gegen iljn blieb felbft bag

gröfjeftc Söürgerüerbienft unb ber fc^önfte Kampf fiirg

SSaterlanb jnriicf. ©riedjenlanb fannte für febe ©röfje

io ‘ einen eignen ©ant. Stille ©fjrfurdE) t, Siebe unb SJertrauctt

belohnten bag äd^te SSerbienft; aber lauteg groljlotfen,

ejaltirte 33egeiftcrung, unb ein s^rei§, an bem bie Sinn*

licfjteit unb bie iß^antafie mcf)r, alg ©cift unb ^erj 2lu=

tl)eil nahmen, erhoben ben Sieger ber Kampffpiele.

i5 23.

Sfjre geier toar eine geier ber ißfjantafie. 31lleg

ma§ bie fo reijbare ©inbilbunggfraft beg ©riechen *u

befeuern Permodjte, tarn bei ben Kampffpieleit jufamnien:

bie ungeheure SÜtenge beg SBolfg, bag nationale SSorur*

20 tf)eil, ba nur Hellenen biefe geier feilen burften, bie

nabe 33erbinbung ber Spiele mit be^'9 ert ©ebräudjen,

bag ebrmürbige SUter ber ©inridjtuitg, bag fid) big in

bag &untel ber £>elbenjeit Perlor, ber SEBetttampf Per*

fdjiebener ©riccf)ifd)er Stämme in ber Sßerfon ihrer Kam*
25 pfer, enblicb bie ©röjje beg Sdjaufpielg felbft, bie Scf)önt;cit

unb Starte ber Siingerförper
,

bie Eßradjt ber ©efpaitne,

bie metteifernbe Slnftrengung ber Kräfte.

24.

$icfe finnlidje unb phantaftifdje Stimmung ju er*

»i höben- trug grobe ber Umftanb nicht menig bei, bafj ber

SBettfampf nid)t ernfthaft, fonbern ein blofjeg Spiel, eine

üöllig freie 91eufjerung ber Kräfte mar. ^eber crnftlic^e
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fiampf Ijätte burrf) bic SSidjtigfcit feinet ©egenftanbeS

mcßr ben Berftanb ober baS ^ierj intcreffirt, uitb bie

fßbantafie nicbcrgebriidt, ober ^erftreut. 35iefer hingegen

I)ob fic bielmehr in leidjtem (Spiel in bic £mf)e, ba er

mir gleidjfam bie gorm eines ft'ampfeS behalten ^atte, 5

unb bcr Sieger in ißn» nnr ben bloßen 2 d)atl beS

DiuljmcS Perfolgte.

24 b.

2s$aS ben 9hi(jm in Mampffpielcn nod) öor jeber

onbent ©attung ber ©fjrc nuSjeic^nete, unb ißn bcfonberS 10

311 einem ©egenftanbe ber ^>f>antafie unb einer bichterifdjen

Beßanblung machte, mar bic Art, »oie er ertnorben tuurbe.

lieber anbre föufynt toirb (nnginm, nad) unb itad), burcß

mehrere jufammentreffenbe £>anblungen unb Umftänbe, bie

immer nod) eine ungleiche Beurteilung unb SBürbigurig 15

5»tlaffen, errungen; unb »nenn er einmal erroorben ift,

muß er erhalten »»erben, er lebt nur in ber fortbaurcn=

ben 9ftei)nung ber Sötatfchen, auf bie alfo aud) fortgeroirft

»»erben muß. Bei ben ßämpffpielen »»ar nur ©in Sdjritt

311 tf)un
,
unb eS »»ar alles gewonnen. £er Sieg mufite 2n

errungen »»erben; biefj gefdjaß auf eine entfcßiebene un=

»erlennbare BJcife. Alle üöietjnung beS 9iuf)mS hleng

feßt allein an ber SDießnung beS Sieges unb hier »»ar

nid)t meljr Unfidjerheit ber Beurtheilung ober Beforgnifj

beS BerlufteS 31t fürchten. (3»» unterfud)en, ob nadjherigeS 20

Unterliegen, ober irgenb eine Art bcr Aufführung unb

beS Betragens bie ©l)re Cltjntpionifen »»ieber 3U

fchmiilem bermodjte.) ©aburdj mürbe bie ©rtämpfung

eine» StampffiegeS fo fel»r einer Bergötterung ähnlich, unb

biefj I;at fpinbar bortrcflich benußt. 30

25 .

3 ft aber ber Stuljm, beffen bie Sieger in ben Pier großen

Spielen genoffen, nun einmal auS bcr 9ieijbarfeit ber fßha,,s

tafie ber ©riedjen, auf bie hier Poit allen Seiten eingetuirft
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würbe, erflcirbar, fo Perwebte lief) nun biefer Eebnttfe in

alle gcfellf(^aftlid^c unb bürgerliche Einrichtungen, ^ejjt

tnar ber 9tuljm be§ ©ieger§, burd) ben er jugteic^ fein

2$aterlanb Perljerrlidjte in ber £l)at etwas? ©roße§, unb

5 Wie gering fein WirtlidjeS unb perfünlitfje» SSerbicnft fetjit

mochte, fo ftanb er bennoef) bloß burd) ben <piajj, auf

ben er fid) gefdjwungeti ^atte, auf einer unenblicfjcn

,twl)c. — S3eränberungen in ber üöieljnung Pon ber öröfie

ber Siampffpiefe. inwiefern fdjon ju ^inbar§ 3C^

10 26.

Slnftatt alfo baff bie Eeringfügigfeit be3 Eegcnftanbe»

bem $id)ter bjdtte 31t fdjaffen madjen füllen, hatte er Piel=

me^r jebe ßtaft anjuftrengen, bentfelben gleid) 3U bleiben.

Sa inbefj bie öröfje beffelben nur eine finnlid)e tnar,

15 fo beftimmte bieft 3ugleid) ben Eljarafter ber Sieg§l)t)inncn,

unb fo ftimmt biefer Eegenftanb nid)t wenig mit bem

iitbipibuellen unb nationellen Efjatafter ^inbarö, feiner

2eben§art unb feiner ätefdjäftigungcn überein — obgleich

fid) ber gaitje Umfang feine§ öenie§ unb Eljarafterö nidjt

20 genau au§meffen läfjt, ba bie ©eljanblung biefer Eegen=

ftänbe faft bie einzige C-uellc ift, au» ber man fdjüpfen tarnt.

II.

27.

(innere 'Statur unb 2Jefdtaffcntieif ber Stegslftimnen

25 ««« Oianjen.)

fßinbarS Sidjterdjarafter ju fd)ilbem ift nur an ben

©ieg§hf)mnen möglid). Sie Fragmente feiner übrigen

©tüde geben nur üniutljmaafjungen an bie £jattb. ^ie

©ieg§(jt)mnen fottten ben errungenen ©ieg netfünbigen,

30 ben 9tuf)m be§ ©iegerS derfjerrticfjen
,
unb Po^üglid) als?
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SluSbrucf ber greube unb 'Jlnruf an bie ©ottf)eit bte

geier be§ Sieges ju begehen bienen.

28.

Tic (Stimmung, in melcfje ber Tidfter firf) unb bte

3ut)örer üerfetten muffte, mar bafier au8 ©mpfinbungen 5

ber ©rüffe unb ber greube Dermifdft. Tiefe ^eröorju=

bringen gab ber einzelne fpecielle Sieg nid)tS ober nur fefjr

loenig Ijer; biefer ©cgenftaitb mar allen ©riechen ju
naß unb ju befannt, als baß ber Ticßter babei hätte

nermeilcn bürfen. Taßer fommt fd)led)terbing» feine 10

Sdjilberung ber ffampffpiele felbft im ißinbar oor; nur

auf befonbre einzelne Umftänbe fpielt er ijk unb ba an.

Ta§ ©njige, ma§ er Don feinent ©egenftanbe entlehnen

fann, ift bie allgemeine S&ee be§ 9fuhm§ unb ber ©röfje,

bie mit ben Siegen öerbunben mar, unb bie ©efchichte 15

ber Söorfafjren unb ber SSatcrftabt beS Sieger».

29.

£jier aber eröfnet fid) ihm and) ein meiteS gelb für

bie ^hantafie. S8ott ber gantilic be» Siegers ober feiner

S3aterftabt geht er leicht ju beu beriihmteften gelben 20

©riecfjenlanbS über. Turd) biefe bahnt er fid) ben SScg

51t ben ©öttern, unb fo fniipft er ben Sieger jule^t an

biefe an. 9?un ift er in bem ©ebicte, mcld)eS mehr, als

irgenb ein anbereS ber bicf)terifc^en ©inbilbungSfraft, unb

befonberS ber begeifterten phantaftifdjen Stimmung auge= 25

meffen ift, mcldje bie fiampffpiele fo ausgezeichnet be-

gleiteten. 3n biefem ocrmeilt er baffer axtcf) am häufigften

unb längften, htbeff er bagegett ber größeren unb öer=

bienftPolleren Theten ber näheren Verfahren, felbft beS

Kampfs für bie greiheit nur fparfam unb üorübergehenb so

ermähnt.

30.

Taburdf alfo mirb ber £>auptd)arafter beS TidjterS

glänjenb, erhaben unb feicrlid). Slber inbeff er bie ^hnn;
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tafie auf bicfe SBeife leidjt ergebt unb befcfjäftigt, mifdjt

er ber Empfinbuitg 3ugleidj nodj einen größeren unb

miirbigeren ©eljalt bei. ©er ©ieg, ber nidjt anber§ al§

burdj Stampf 51t erringen mar, führte natürlidj bie Bor^

5 fteHung ber Slnftrengung fjerbei, bie er toftete, unb bie

fcfjrainbelnbe fiölje, auf meldjer ber begeifterte ©idjter

beit ©ieger fatj, erinnerte an bie Eefafjr, fidj be§ Siegel

31t überleben. 21u3 bicfen beibcit Cluellen entfpringen

üorjixglic^ bie ernften Betrachtungen, burdj meiere ba§

10 ©efüljl ber greube auf ber einen ©eite 3roar gemäßigt,

aber auf ber anbern audj roürbiger unb bauernb gc=

madjt mirb.

31 .

2lllein audj fjier fjcrrfcfjt biefelbe Ertjabenljeit, meldjc

16 ben ©idjter überall au^eidjnet. ©ie Unöeränberlidjfeit

bc§ ©djicf)al§, bie Bergleidjung ber Dtidjtigfeit ber 9J?en=

fdjen mit ber Biacfjt unb Gköfjc ber ©ötter finb ba§ oft

in mannigfaltiger Beljaublung mieberfefjreubc ©Ijcnta. ©0
tierbinbet ftdj überall in ber Sßirfuitg, bie Sßinbar tjer=

20 oorbringt, gefjaltoollc ©iefe mit anmutfjiger gülle unb

Seicljtigfeit.
(9?cmeen IV. 10— 14 .) ®ic ©timmung, in

bie feine beften ©tüde ben Sefer üerfe^en, ift gemein*

fdjaftlidj burdj bie gröfjej'tcn unb er^abenften 3beeit ber

Bcrnunft, unb bie glängenbften unb ladjenbftcn Bilber

25 ber vßfjantafie bemirft, unb burdj ben öebraudj toott

beibent ftrebt er Einem unb bemfelbett 3^ entgegen.

32 .

©iefj 3iel ift ncmlidj ein öefüfjl ber tHufje unb

Weiterleit, bem aber eine fidjre unb grofje Erunblage

30 3ur ©tüfce bient, ©arunt ergreift er juerft bn§ öefüljl

mächtig burdj bie erufte Borftellung ber furdjtbaren

SDiadjt ber (Gottheit, unb ber üöanbelbarfeit be§ menfdj*

licken (>)(üd§, burdj bie Erinnerung an ungünftige ©cf)icf=

fale, beren Erroäljnung er oft fudjt, ftatt fie 5U üermeiben,

35 unb burdj marnenbe ©entenjen ; barum fudjt er fclbft bie
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©inbilbungsfraft fo oft, fei) ee burrf) ben 3ut)alt unb bcn
©egenftanb feiner Säuberungen, ober burcf) bie £ar=
ftedung unb bie SBafjl be§ SluSbrudS mehr lebhaft ju
crfd)üttcrn, als bloß nngencbm ju bewegen. 2lber am
©nbe werben biefc bcunrufjigenben (Gefühle immer wieber* 5

um ausgeglichen unb in eine gleichförmige Stimmung
aufgelöft, bie, jufrieben mit bem fteten Öange beS Schiefe

fals unb bem SSillen ber ©öfter, fief) bem ©enufj bev

©egenwart, aber mit weifer ÄKäfjigung überläßt. 9)?it

bem ©enufj wirb immer jugleid) auf eble Üfjätigfeit \)in= 10

gewiefeit, unb innere ©röße unb äußerer Diufjnt immer
als wedß'elsweis fiel) ermerbenb unb beloljnenb bargeftettt.

33.

Xurrf) bie ©iumifd)ung fo emfter unb würbiger

Betrachtungen gewinnt jßinbar, baß bie Stimmung ber is

©röfje, in bie er bcn öefer öerfe^t, mehr SSiirbe unb

geierlid)fcit empfängt. ©S ift feine irrbifche, fonbern eine

bimmlifhe $öl)e, auf bie fid) ber dichter berfeßt fief)t.

S)iefe aber mahlt er meßr für ben äufjern, als ben

innern Sinn auS. Xaljer ber ftra^lcnbe ©lanj, ber 20

über alle feine Säuberungen auSgegoffen ift, unb bie

güUe ber Bilbcr unb beS ÜluSbrucfS, bie mit erhabner

Scidjtigfeit ba^inrollt. ®aljer berweilt er fo gern aud)

bei ©egenftänben finnlidjer flacht unb ©röfje ;
unb ber

©lau-* beS ©olbcS, bie S0iad)t ber Könige, ber Schall 35

beS 9JuljmS, lauter Cbjecte, auf bie ihn ber ©egenftanb

feiner 'Eidjtungen fo nothwenbig führen mußte, oerwebt

er baburd) fo fehl' in ben Gfjarafter feiner jßoefie, baß

er fie nid)t bon feinem Stoff ju empfangen, fonbern

WiUfüfjrlid) ju wählen fdjeint. 30

34.

^ic ©röfje, beren ©efiihl ber dichter Ijerborbringt,

ift nid)t gerabe ©röfje ber ©efinnungen, ber ©mpftw
bungen, ober einjclner Saaten, e§ tft ©röfje ber ©jt*

ftenj, beS ®afcpnS, beS SebetiS überhaupt. 22er fie 36
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t>efit)t genießt ungetrübte Siulje, ift mit allem moralifcp

unb pf;^fifd) ©rofjen unb ©länjenben oertoanbt, einig

mit bcn ©üttem unb mit bem ©dpitffal. ®aljer ftammt

bie Vulje, bie ^eiterfeit, bie ftrafjlenbe ©rpabenpeit, bie

5 ben fßinbar borpgSmeife au§jeidjnet, unb bie fidj fo

ganj tion jener anbern ©attung be§ ©rpabenen unter*

fd)eibet, melcpe bie moralifdje ©rüße im ®ampf gegen

bie ppßfifcpe barfteUt, unb fonft öon ben Ißrifcpcn 'Sidjtern

oft gebraust nnrb.

10 35.

Somit pängt e§ jufammen, bafj . . .

[in. 40.]

. . . bor allen anbern Igafon, wnb Hetlule§ beim

Selamon. Sluf ä^nlid^e SSeife finb aud) alle übrigen

15 ©egenftänbe bebanbelt, bie er auffüprt, toenn fie aud)

nidjt lebenbige SBefen finb. 2Me§ tritt in einem gemiffen

©parafter auf; nid)t§ mirb blofj ben ©innen, alles ju=

gleldp bem ©emütp unb ber ©mpfinbung gefcpilbert. gaft

bie treflidjfte ©parafterjcene, ber ©efang SIpollS unb ber

20 Stufen in ber 1. fpptpifdjen 0be.

41.

Ser Umfang, au§ meld)em bie fßinbarifcpen ©parat*

tere genommen finb, ift freitidp nidjt grojj. ©öttcrmacpt,

Helbengröjje, uneigennüjjige StupmPegierbe, Verfolgung

25 beS SafterS, Vefdjüiutng alles ©uten, ftrenge Offenheit

unb ©erecptigfeit, Steigung ju Viirgereintracpt unb

gamilienliebe, unb fröplidje ©timmung jum ©enuß be§

2ePen§, mit ben 3Ü9en «
Pie biefen entgegengefe^t finb,

umjcpließen ipn jiemlidj genau. Sennocp feplt eS inner*

30 palP biefeS ®reife§ nicpt an Stannigfaltigfeit.

42.

Hauptfiguren s]Jinbnr§ Sie ©ötter: im Mgemeinen,

bie pöcpfte Stadpt, tabellofe SBeiSpeit, ©ered)tigfeit unb
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©üte, aber furd)tbarcr unb unerbittlicher 3°rn gegen bie.

meldje fie beleibigen. ©injelne: Supiter, ber höc^fte

Inbegriff jenc3 ©baralter^. SIpollon. Surdjau§ jugenb-

lief), mit großer Seftigteit, aber bor allen mit $unft imb

S8ei§beit begabt. (Sine ganj eigne (ob fie wofjl nod) 5

fonft ivgcnbmo borfomntt?) 33orfteHung ift ülpoll beim

©bircrn. 'Sie ©ötternatur, iljre $raft unb 33ei§beit ift

hier mit ber Unerfabrenbeit fterblid)er gugenb berfniipft,

unb ber weife ©rei§ ehrt bie eine, inbem er bie artbre

belehrt. Sie ©baritinnen, fünfte unb liebliche ©eftalten, 10

bie Weberinnen aHe§ ©liinjenben, fiadjenben unb gröb=
liehen, ©inige allegorifdje Figuren j. 33. Sefpdjia. Sie
übrigen ©ötter nur im S3orbeigel)n, nadj ifjren gewöhn-
lidjen ©fjaraftcren ermiifjnt.

43. 15

Sie Selben. SerfuleS, ber Inbegriff aller Sraft

unb Sapferfeit. gafon, neben jenen Selbcnborjügen,

borjüglidj jum grieben geneigt, unb bon uneigennützigem

©belmutl). 31jaj, eine merfroürbige, in gemiffern SuttEel

gehaltene ©eftalt. Sie Siosfurcn, fanft, bau järtlidjer 20

SÖruberliebe, jum 2Bol)lwollen unb jur geneigt.

23i3Hig fricblidhe, nur -\um 2Bol)ttf)un bereite, unb burep

SSeiS^eit fjerborftedjenbc ©baraftere finb ©biron unb

SleSfulap. 33orjüglid) ift ber erftere fdjün unb cparaEte=

riftifdj gefchilbert. ©egenbilber biefer großen unb eblen 25

Staturen geben bie Sitanen, 3jion, fßelia§, 0bpffeu3 unb

anbre. Söeiblidje ©baraftere werben nur fel)r wenig

berührt, ©an,} in ben S e^enc
^)
ara^er übergegangen

ift bie SBeiblidjfeit in ber Sprene. Söenige aber bodj

hübfeh gejcichnete ßüge ber 2Bciblid)feit Eommen bei ©e= so

legenbeit ber Moronis, ©bahne, unb in bent gragment an

Xenoppon über bie Sforintbifdjen ÜDtäbdjen bor. $nbe§ er*

bebt fidj l;ier uid)t§ über bie gewöbnlicbe Slnfidjt. SSidjtiger

finb bie ©djilberungen einiger SßölEer unb SebenSarten,

toorjüglicp ber öpperboräer unb be§ 2eben§ in ben glüd= 35
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ttdjen Unfein. £jie unb ba feinen (S£)arattere, bie beffer

gälten benußt werben Jönnen, toemacfjläjjigt 3. 33. SOiebcn.

44.

S3o alfo bie G'inmifdjung beS (Spifdjen im <pinbar

6 rotrfticp gelungen ift, ba ftedt er einzelne 33ilber —
wirtliche fßerfonen unb (fljaraftere über ^unblutigen unb

^Begebenheiten — auf, bie, ittbem fie bie ipfjantafie be=

fd)äftigen, pg(eicf) baS ©emüth feiner Iprifc^en Slbfidjt

gemäß flimmen. Sie (£igentt)ömlid^feit beS Si^terS jeigt

10 ficf) al^bann barin, baß er auf ber einen Seite ber

fpifantafie ein ausführlicheres, glän^enbereS, reicheres ©e=

mählbe barbietet, unb auf ber anbem bennod) baS ©eniiitl)

burd) ben feften unb beftimmten ©harafter feiner ßiigc

flörfer erfdjüttert, fo baß burd) beibeS jujammengenommen

16 bie Stimmung, bie er ljeröorbringt, unb in ber ejtenfioer

9teid)tf)um fid) mit intenftoer Starte Derbinbct, jtoar minber

heftig unb plößlid), aber Doller, bauernber, unb mehr über

bie gau^e Seele Derbreitet ift, als bei anbern Itjrifdjen

Sidjtern. get)ler hingegen, in weldjc er nicht feiten Der=

20 fällt, finb theilS epifdje (ipifoben ba cinjumeben, wo fie

ber U)rifd)en 9tbfid)t eher fc^aben , als nüßcn, ober fie

weiter, als in biefer 9iücffid)t DortheiIf)aft ift, fortjuführen.

45.

(yinbars bibaßtifcßer illjeif, feine £entenjett.)

25 SaS jtueite hauptsächliche ÜDtittcl, beffen fich ber

Sichter 31t feiner §Ibfid)t bebient, finb bie Sente^en.

Sieje braucht er suweilen bemal) mit 311 freigebiger .öanb,

unb faft überall bienen fie ihm, bie Derfd)iebencn Sljeite

längerer ?lbfc()nitte feiner ©cbidjte, ober bcs ©an3en felbft

30 31t Derbinben.

46.

3hr Inhalt ift nicht Don fehr großem Umfang unb

gan3 auS ber Sphiive genommen, auS welcher er sugleid)

Doutscho Littcratnrdenkinale Xr. 5802. 4
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leinen epifcfjen Stoff, infofern bcrjclbe Gfjarafter an fictj

trägt, fdjöpft. alle finb eigentliche 2lu£fprücf)c ber

SScisheit, nnb fagen oft nur in oeränberten formen bie

einfachen Sertjältniffe aue, in toeldien ber Menfd) auf ber

einen Seite ,yi ben (lottern unb bem Sdjicffal, auf ber 5

anbem ,\u feinem SBatcrlanbc, feinen Mitbürgern, feiner

gamilic ftetjt. 9tur fefjr wenige (näher ju unterfudjenbe)

beziehen fid) auf mehr bethorgne, nur gewiffen 23or-

ftcllungSarten eigentümliche Meinungen. (Cltjmpien II.

v. 96 — 149. ÜWentecn VI. v. 1— 13.) Sor^üglid) 10

befchäfrigt fid) ber Siditcr häufig mit ber gegenseitigen

Sage ber ©öttcr nnb Menfdjen, unb inbem er beibe

beftänbig einanber nähert, bennoch aber bie Ucbcrlegenheit

ber erftereu unaufhörlich barftcllt, erfüllt er bie Seele

njcdhfeteioci» mit ben Gefühlen bon 23ürbe unb C£f)rfurd^t. 15

Eigentlich feine Scntenjen , intcllectuelle fRaifonncmentö,

nüancirte Empfinbungcn finb ihm burd)au£ fremb. lieber«

all fpridjt ein geraber unb fd)lid)tcr, burch Erfahrung

geleiteter, fdjarf unb tief in bie wahren SSerhältniffe ber

‘Singe einbringenber, rein moralifd)er Sinn, nirgenbS ein 20

gritbelnber, fpi^finbiger ober and) nur oorjüglid) ent«

micfelnbet SBcrftanb.

47.

9?ie alfo geben feine Sentenzen bem (Seift eine

abgefonberte 23efd)äftiguug. 3;nbcnt fie an bie widjtigftcn 25

SSerhältniffe ber menfd)lid)en 91a tur erinnern, unb ihre

wirtliche Söcfd)affenhcit in eiitfadjer 2öahrl)eit aufbccfcit,

rühren fie bas? gaitjc (Semüth unb biefenige Empfinbung,

bie burch beit Einftufj ber wirtlichen Vage ber Singe

entfteht, unb micbcr auf biefe jurüefmirft. Jhre Senbcnj 30

ift fd)led)terbing§ moralifd). Sllleiu inbem fie fo ber

9tatur Oüllig nal) bleiben, fehlt e§ ihnen bennoch nid)t an

ibealifd)cm Schwünge. Senn fie ftellen bie 91atur felbft

in einer unenblid)cn Erweiterung, einer in Stufen fort«

gehenben Erhöhung bar, bie unter bem Silbe bc3 gelben 35

unb (9ötterd)aratter§ ber 'f3l)antafie näher gebracht wirb.
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®er SPtalcinbrucf mtrb nun nur um fo größer, ba bie

begeifterte ©timmmtg, in roetdje bic ©inbilbungSfraft üer=

fcfjt roirb, burefj bic 2Balfrl)cit unb $mtigfeit beS itatür*

licken ©cfüljlS, an ba§ ftc^ ber £id)tcr juerft roenbet,

5 mcl)v ©effalt unb ®auer empfängt. ^Sinbar§ @igentljümli(f)=

teil — beim im ©anjeit beseitigtet bcrfelbe Gftarafter alle

frühere ©ried)ifcf)e Siebter — liegt fjiebei barin, bafj feine

28 eiSljcit noef) gebiegener unb fraftnoHer, aber and) noef)

einfacher unb auf einen itod) fleineren Srcis bcfdjräntt,

10 bie Sfu&fitfjt ins IJbcalifdjc aber itie^r für bie Sßfjnntafie

unb bic ©imte, glänjenber unb ladjenber auSgemaljlt ift.

48 .

(<£inimt öet ^‘inäarifdjen ^»ebiiftte.)

Dtidjts muffte bei beit ©iegSfjptnneit fo fdpnierig

15 fegn, als in biefent ©toff ein IprifdjeS ©anjeS l)erüorju=

bringen. 3>er ©teger foOte gepriefen roerbeit. ®a§ $()enta

roar f)ier immer ber Diufjm, bie ^auptempfinbung bie

{jreube. 946 er beibeS roar ju einförmig unb unbeftimmt,

als baff leid)t ein inbiuibueüeS IprifdjeS ©anje barauS

20 t)citte gebilbet roerbeit löititen. 2lttd) giebt eS mehrere

Oben im fßinbar, bie im eigentlicfjfteti 2$erftanbe bloffe

©iegeSfeier finb, einzelne poetifdje ©cf;önl;eiten befipen,

aber im ©anjen, unb üor allem, Pon SOfufif entblößt, feine

Söirfung machen. 9titc£) finbet fidf in felfr nieten eine

25 geroiffe ©införmigfeit ber Einlage, bie fie itt brei ©tiiefe,

eilte ©jpofition, 2Serfiinbigung be§ ©iegeS, eine Ijiftorifdje

ober fententiöfe Sigreffion, unb ein gurücffelfren 311 bent

©ieger unb feinem 2obe, fel)r natürlich abt^eilt.

49 .

30 2ln eine ©inljeit, roie man fie in anbent Iprifdjeit

®id)tern finbet, bie eine einjelne ©mpfinbung, eilt einzelnes

Söilb, einen einzelnen ©ebanfen aufftellen, 51t benfen uer=

bietet baljer fdfou bic epifd)4prifd)e ©attung, bic uitS allein

4*
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boii ffjinbar übriß ift. So loie feine öcbidjte längere, burcf)

lücrf)ielnbe Scfjilberungcn unb öebanfen fortlaufcnbe Sitücfe

finb, fo erregen fie nud) eine 9ieil)e bon (Smpfinbuugen

unb SBorftellungen, in weiter juglcid) auf bie llebcrgänge

ooit ber einen jur anbern, unb auf baä, waS in allen 5

l)errfd)eiib ift, bei ber '-Beurteilung geartet werben muß.

50.

3n ben Uebcrgängcit tjerrfebt bie größeftc lijvifc^c

greil)cit. $ie fB^antafie allein bringt fie gcwöhnlit ^erbei,

unb bie bloße (Stwäljnung eine§ ©egenftanbe§ ift bem 10

Xid)tcr ein fjinlänglidjcr Girunb, um bei biefem ju Der-

weilen. Oft inbeß beruht and) bie neue üöenbung auf

einer Sentenj, 511 weiter ba§ Vorige führte, unb bie

nun wieber für fid) eine§ '-Bcifpiel* jutn ^Belege bebarf.

fötandjmal finb bie llebergäiige lofer, alä fieß auf irgenb 15

eine ÜBeife oertßeibigen läßt. Mein aut int öanjeit

muß man feine ftrenge, gebunbene golge erwarten. 3^cr

Xidjter läßt feine fßhantajte in ber Stimmung, in bie

er fid) oerfeßt hat, frei Ijerumfd)weifen; ergreift alles,

wa§ fid). berfelben gemäß, auf feinem 23cge il)m barbietet, &>

unb brid)t am (Snbe tuiUfüßrlicfi ab, wenn er fit ju weit

oerirrt h<ü-

51.

3nbeß ift hierin bod) nid)t ganj fooiel SSillfülirliteS,

al§ eS auf beu erfteit fttnblicf öiellekf)t fteinen möchte. 20

3war ift e§ gewiß, baß ^iitbarS ©efäitge feinen fo fünftlid)

angelegten fßlan, unb nid)t fo forgfältig einanber ange-

paßte Sheile fenneit, als anbre fpätere Iprifdje Stücfe:

aut ftc int e§ nwhl. al§ h“ ttc ber $itter wenigftens

oft begnügt, nur burd) eine 9teil)e lofe oerbunbener 30

Stilbcrnngcn unb SBetrattungen, unterftüßt ooit ber

Spradje ttnb bem 9Jht)thmu§ bie ©cmüther ber 3uhörer
jur geier be§ Siegel 311 ftimtiten, unb al§ habe er nur

allgemein ba§ ©ebiet überfdflageit, ba§ ihm bie jebe§-

malige Sßeranlaffung öfnete unb hier mit wiHfüfjtlid)er 35
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5reißeit bie einjeliten ©egenftänbe gemäß©. ^nbeß wirten

bennocß wenn nid)t alle, bocß bie fcßönften Dben al§ ein

©an^e§ auf bie ©inbilbungifraft, iitbem entmeber ©in

Jßema burcßgefüßrt ober menigften§ ©ine baucrnbc ©nt-

5 pfinbung burd) alle Jßeile be§ Stüde! ßinburcß unterhalten

ift. tiefer lebten 3lrt ber ©inßeit bebient ficß ber Jicßter

oft mit oor^üglicßem ©lüde. IJebe SDbe hat biefer

Stüdficßt iljren eignen Jon, ihre eigne Haltung, bewegt

fiel) frijiteller ober langfamer, erhebt ficß ftärfer ober

10 fließt fanfter bahin. Söorjüglidß zeichnen fid) hierin einige

au§, fo ruie anbre unb nicßt wenige, e§ mieberum fo

icßmacß anbeuten, baß e§ ficß fauni mit ©enanigfeit bc-

ftimmen läßt, (fßtjtßien I.)

52.

i5 Sinb alfo fßinbarS ©ebictjte feiten al§ 2lu3brüde

einzelner unb beftimmter ©mpfinbungen anjufeßen, fo finb

fie boeß ©rgießungen ber Seele in einzelnen unb bauernben

Stimmungen, bie ißren ©ßarafter ber Sßeßanblung jebeS

©egenftanbeS aufbriiden, ben er berührt. $3ei ber ©in*

20 förmigfeit feinet (Stoffs läßt fid) hier feine große SRannig-

faltigfeit erwarten, geicrlicfje SSi'trbc üerbunben mit frößlicßer

Slnmutß oerratßen fid) fo gut al§ überall. Slllein außerbem,

baß halb meßr bie eine, halb bie anbre ba3 Uebergemicßt

ßat, aueß beibe ben ©rabeit naeß oerfd)iebeit finb, fo

25 finben fieß aueß ganj cigentßümlicße heftigere ober fanftere

Stimmungen, jie leßteren äeießnen fid) alSbann bureß

oorjüglicßere Slnmutß unb Sieblicßfeit au§, unb mert'miirbig

ift e§, baß aud) bie erfteren, fclbft Wenn ber Jicßter

gegen 9feib unb SDiiSgunft fämpft, biefe ©igenfeßaften

30 bennod) nie oerläugncn.

53.

(3>ictiott.)

fjjinbarä Spracße ßat einen eigentümlichen Itjrifcßcu

©ßarafter. Siißne föfetapßcrn, ungewößnlidje »Jufammen*

35 jeßungen, neue SSerbinbuugen ber Säße geben bem S8or=

Digitized by Google



54 'JiMltjclm non $utnbolbt.

trag eine ganj eigne garbe. ^it bem SBortrage felbft

ift etmaS SlbgeriffeneS. Ginjelne Dbeile finb Dollenbet

unb prächtig bargeftellt; anbre um fie herum meßr per^

naeßläffigt. Daher lPoßt bie nid)t feltne llfattigfeit be«

9luSbrucfS, felbft in beit feßönften Stliefen. (Heber ben s

^eriobenbau ift mehr nadßjubenfen.) Dem Sinne fchmiegt

fiel) ^inbarS Sprache erftaunlich an, unb tuie bie Stimmung
be§ DidjterS mecßfelt, neränbert fid) auch augenblicflicE) ber

Don beS DlortragS.

54. io

(ttßtjtßmuo.)

lieber ba§ Silbenmaaß ift cs feßmer ju urtheilen,

ba mir e§ nur ohne begleitenbe tOiufif tennen. IJMttbar

ift barin erftaunlid) genau, unb bemohrt nicht bloß bie

$al)l unb baS föiaaß ber Silben, fonbern aud) bie einmal 15

gemählten Sbfcßnitte in fehr Dielen Silbenmaaßeit. Sebe

rßt)thmifd)e ^eriobe ßßt einen fehr großen Umfang, ben

unfer £ßr fflUm «och ju faffen Permag. 9lic, ein einziges*

mal ausgenommen, hoben ^tuei Cben baSfclbe Silbenmaaß.

(lieber ben Unterfcßieb biefev Silbenmaaße Don ben fürjern, 20

bie orbcntlicße JlanonS gemorben finb, unb ihre Wriinbe

ift genauer nacßjufucßen, toie aud) über alles ßiftorifeße,

was baS Silbenmaaß betrift.) Öemiß mar jeber Dißptßs

muS bem Don ber Cbc angemeffen; einigermaaßen läßt

fieß bieß aud) jeßt noeß geigen, unb man muß nie Dev= 25

geffen, baß es ßier auf bie SDhtfif eigentlich anfam, unb

baS Silbenmaaß fid) nur infofern jur Söeurtßeilung brauchen

läßt, als eS mit ber ÜDZufif übereinftimmte.

55.

(Brßimmtcr 23egriff ber £ieflsßmnnen, afs ^teeapitufation 30

bes porigen.)

91m rid)tigften fteUt man fid) baßer bie s

4?inbarifd)en

SiegSßßmnen als mufifalifdjspoetifcße ©anje Por, in melcßen

ber Dichter, ....
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III.

Betrachtungen über 6ie IPelt-

gefdjicbte.

©§ giebt mefjt als ©inen 33erfitd), bie einzeln jer=

ß ftreuten, unb fcßeinbar jufäHtgen SÖeltbcgebenheiten unier

©inen ©eficßtspunft ju bringen, unb nad) einem ^rincip

ber 9?otbinenbigfeit au3 einanber ^er^ideiten. $ant ^nt

bie* juerft am meiften ft)ftematifdj unb abftract getl)an;

mehrere finb if)m nachher hierin nacßgcfolgt; alle foge=

10 nannte philofophifcße ÖJefd)id)ten finb SBerfudje biefer 9lrt,

unb bie ©ließt, ^Betrachtungen über bie ©efd)id)te anju=

ftellen Ijat faft bie Qkfd)id)te, menigftenS ben gcfcßicßtlidjcn

©inn, nerbrängt.

Siber biefe ©ßfteme ^abctt meiftentßeilä, außer bem

iß geiler, nid)t gefdjicßtlicß unb ant toenigften meltgefcßicßt-

lief) 511 feßn, b. i). bie ^Begebenheiten getualtfam ju be=

banbeln, unb gai^e Sficilc, bie niefjt in bett fießtbarer

oerfnüpften hineinpaffen, 51t übergeben, nod) ben, ba§

3Jlenfcßengcfd)led)t 51t feßr intelfectueU, nad) feiner inbiPi=

20 buetlen, ober gefeüfdjaftlicßen SScrüottfommnung, bie oft

auch nod), al§ bloße ©ultur, einfeitig aufgefaßt loirb,

unb nießt genug nad) feinem 3ufammenfjange mit bem

©rbboben unb bem SMtall, rein naturgcfd)id)tlid), ju

betrachten.
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Die Aufgabe iubcfj läßt fid) auf feine Slrt juriief^

roeifeit. ©g ift einmal juüicf offenbarer 3uianunenbang
unter ben ©rcigniffen , alg baß ber bunflcre nicf)t aufge^

Hart, ber fdjeinbar mangelitbe uicf)t ergänzt merben foütc.

Die 39fad)t, weld)c 3been ^a^r^unberte binburd) auf bie 5

2Äenfd)l)eit augiiben, fällt ju fetjr in bie Slugen, um cg

nidjt ju magen, alle Umänberungcn. bie mit ibr Dorgeßn,

©iner großen leitenben unterworfen ju glauben, unb bie

.ftüfjnbcit ju Ijegcu, biefe ju crratljen. Dag 3ntereffe

beg ©injclnen unb ber Wefcllfcbflft ift cnblicf) innigft an 10

bie Beantwortung ber gragc gefnüpft: rocldjcr fiinftige

3uftanb fid) aug bnn jcjjigcn, fo wie biefer aug bem
junädjft oorbergegangenen, cntwicfeln wirb?

Um baber eine fo anjiebenbe Unterfucbung ju oer=

folgen, aber bem fragmentarisch ung überlieferten 3nbc= 15

griff toeltgcfd)id)tlid)er Begebenbeiten fein wollet 9ied)t ju

laffen, wollen wir im golgenben, fowobl oon Seiten ber

Sbee, alg ber ©rfabrung, 2111 eg forgfältig aufjudben, unb

treulid) jufammcnftellen, wag ben ßufamtnenbang ber

Utnänberungen beg 9)?cnfd)cngefd)ledbtg, fein öermeintlid)eg 31

gortjdjreitcn iitg Unenblicbc, ober feinen in fid) felbft

jurüeffebrenben Äreiggang, ju beurfunben unb barjuftellen

oermag. 2lllein ung wobl bütenb, ein ju erreidjenbeg,

oorberbeftimmteg 3*e i int 2luge ju haben, wollen wir

lieber unfern Blid riicfmärtg auf bie Anfänge unfrei 25

©cfdjlccbtg, unb in feine einjelnc unb gefellfd)aftlid)c 9fatur

werfen, um wenigfteng entweber ein fidjreg gunbament ju

einem fünftigen, ge)d)icfteren .jpänben üorjubebattenben

©ebäube ju legen, ober bie Stellen ju jeigen, wo ber

ju unfidjre Wrunb fein ballbareg unb fefteg erlaubt. 30

©ine fold)e 2lrbeit bringt jugleid) in bag gröfjefte

geben ber ©efcbidjte ein, unb führt über ihre gewüf)n=

lidjen ©rätijen, ja in einigen Dl)eüen über alle ©rfab-

rung binang. Sie hält baber bag Stacbbenfen med)felg=

weig bei ber reijenbftcn SDfannigfaltigfeit, unb ben böcbften 35

©egenftänben feft. 3u9lfid) aber, bag engbefdbränfte

^ntereffe ber ©egenwart oerfdjmäbcnb, jeigt fie, wie bag
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oft grofj ©earijtete Hein ift, unb tote am fleinften uitb

tt)in3igften gegen bie Scfjidfale beS SJtenfdjengefdjledjtS

im ©anjen unb SSefent lidjcn bie £jerrfdj= unb (Streitfudjt

bev angeblich ciüitifirten Stationen, baS ^erftüren unb

5 ©rünben nur auf politifd)er Einteilung beru^enber

(Staaten, unb SHIeS, toaS cinjelne 2öißfüi)r fdjaft , nidjt

getragen Dom felbftftänbigen SSiHen ganzer Stationen.

1. Einleitung. — ^^itofopt)ifcber, — Ijiftorifdjer £ljeil.

2. Einleitung. — 2i>aS ift ju ermarten unb ju

io tbun? — 25aS finb bie treibcnben Kräfte ber SBeltge*

fdjidjte? — SBotin l)at man bis jept bei iljrer 33ear=

beitung gefehlt?

3. 2BaS ift §u ermarten unb ju tffun? — £aS
3Jtenfc^engefd)lecf)t ift eine Staturpflanje, mie baS ©e*

15 fd)lcd)t ber Söroen unb Elep honten; feine berfdjiebciten

Stämme unb Stationen Staturprobucte, tuie bie Stacen

Slrabifdjer unb Sälänbifdje* ^ferbe, nur mit bem Unter*

icfjieb, baff fidj int Keim ber Söilbung felbft 31 t beu Kräften,

bie fidj in jenen, unS fidjtbar, allein seigett, bie 5bee

20 ber Sprache nnb grei^eit gefeilt, nttb fidj beffer ober

jdjledjter bettet, nr. 4.

$er Einzelne ift int SBerfjältniff 3U feiner Station

nur itt ber Slrt ein ^jnbiDibuum, mie ein 93Iatt im S3er*

Ijältnifj 3um 33aum, ebenfo !ann bie Stufenfolge ber

25 ^nbioibuolität meiter geljen, Don ber Station 311m Sßölfer*

ftamm, oon biefem 31m Stace, Don ibr 311m SJtcnfdjenge*

fdjlcc^t. Stur innerhalb eines gemiffen KreifeS faitn bann

ber Untergeorbnetc DorroärtS gehen, 3itrüdfdjreiten, ober

anberS feijit. nr. 5.

ES giebt einen SSt 0ment ber moralifcheit Erseuguitg,

auf bem baS !3nbiDibuum (Station, ober Eii^eltter) mirb,

toaS eS fetjn foll, nidjt ftufenmeiS, fonbern plöplidj unb

auf einmal. SUSbann fängt cS an 3U fetjtt, beim Dorljcr

war eS citt StnbrcS. ®iefer Slnfang nun ift andj feine
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9?ollenbung; Don ba geht e§ iinmittelbnr in bloßer Grnt=

micfelung be3 $8orf)aiibaien, unb mit Straftnbnabmc, rücf*

nnirt#. Silber zroifdien bcm eigentlichen Söeroußtfetjn be§
©ipfel3, unb bem ©idjtbarroerbcn ber Abnahme gicbt cv

ein ©djtoanlen, unb bie§ ift bie fcfjönfte Sficriobe.

Tie SRotur im ©roßen, mie im Steinen erzeugt nur
in einer getoiffen Sfieriobe ber grudjtbarfeit, bie man ihre

Sugenb nennen fnnn, unb toaä fiel), ohne neue ©rjeugung,
nur fortentmiefett unb hübet, nähert fich ieinem llnter=

gang. Tie ÜUereblung be§ sD?enfd)engefchlecht§ ift baßer io

nid)t eigentlich oon ftufemoeifer Slluöbilbung, unb an bem=
jelbeu ^nbioibuum, nicht einmal (XompleyuS Pon 3>nbioi*

buen ju ertoarten, fonbern nur burch immer neue '-8erfud)e

ber mit Straft jeugenben SRatur, unb überrafdjt immer
burch 9?eul)eit. Allein e3 erhalten fich bteroeilen Pon 15

ben Untergegangenen 3been, toetcf)e bie fünftige SRotur*

erjeugung befürbern, ober ihr aufhelfen, obgleich and} fie

nur fruchten, toenn fie mit junger ober erneuter fö'raft

ergriffen roerben.

9lußer ber SSereblung be§ 9Renfchengefd)lecht3 giebt 20

e§ ein Sieben bcffelben, ba» in oerfdjiebneu unb nahen

Beziehungen auf fie fteßt, unb zugleich einen unabhängigen

SSertl) für fich hnt - ®iefe§ liegt innerhalb ber ©rängen

menfchlicßer Urf)altung unb Beförbermtg, unb ift, roenn

e§ nid)t burd) bie glutf; be§ <Ed)itffal§ burcf)brod)en mirb, 25

einer regelmäßigen, ftufemoeifen Sßerbefferung fähig.

9lu§ beibem nun, au§ ber Unttuicflung, bereu (Stufen

fich Perfolgen taffen ,
unb ben neuen Urzeugungen unb

SReoolutionen ift bie 2öeltgefd)icßte äufammengefeßt, unb

mit 9tücffid)t auf SöeibeS muß ihr ©ang beobachtet unb a>

aufgefueßt toerben.

9Ran muß aber burdjaui aufhören, mit einer ge*

toiffen biftributiPen ©ered)tigteit immer bie jynbioibuen ju

Perfolgen, nur auf ba» ©anje feßen, unb ben ©ang ber

Bereblung nur an ißm bemerfeit. Tenn alle S?raft be§ 35

Tafel)»» in ber Schöpfung macht nur Uine SUfaffe au*,

unb toie bie ^nbioibualität, al3 etma§ gleicßfam SRelatioe*,
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einer ftiifcmueifen (Sttpeiterung fäf)ig ift, fo ift ifjr 5k=

ttnifjtfetjn aud) nur bag eineg inbioibitellen unb momen=
tanen Tafetjng, unb felbft nur ben

f
a

m

nien f)ang beg

2)

afet)n§ Perloren galten, »nenn bie Ignbioibualitätcn anberg

5 ^ufammenfließen, Ijeißt über etrnag aburtfjeilen
,
moPon

tneber Slnfdjouung, nod) begriff miiglid) ift. 2)ag <2ct)n

in bcr 3e^ ift ein bloßeg Srjeugen unb Untergeben, unb

bie (Srfjaltung in bcmfelben 3uftanb ift nur ein triigenber

©d)ein. £ie 2Beltgefd)id)te ift baljer unb in bem ge=

io tfjeitten irrbifdjen 3)afe»)n nur bie ung fidjtbare Sluflöfung

beg fßrobtemg, »nie — fet) eg big jur (£rfd)i>pfung beg

»Begriffg, ober bi* ju einem, nod) unbefannten ©efe^cn

geftedtcn ^ielc — bie in ber 9Kenfd)l)eit begriffene gülle

unb SOiannigfaltigteit ber Kraft nad) unb nad) jur SBirN

15 lidfleit fotnmt. Xie ÜUtenfcfjlieit aber tann nur in ber,

ber ßrfctjeinung nadj, ganj fürperlidjen 9iatur leben

unb »neben, unb trägt felbft einen 3:t>eit biefer fftatur in

fid). ®er (Seift ber bicfe bef)errfd)t, überlebt ben (Sinjel-

nen, unb fo ift bag 3Bid)tigfte in ber 23ettgefcfyid)te bie

20 »Beobachtung biefeg, fid) forttragcnben, anberg gcftaltenben,

aber auch felbft mandfmal roiebcr untergeljenben (Seifteg.

®ie SKatur unb er finb aber nicht im Kampf mit einanber,

inbem er fid) oielntebr iffrer unb ihrer 3eugunggfraft

bebient. £sbre »8erfd)iebenl)eit felbft ift oermutblid) außer

25 ibrem — eigcntlid) (sing fetjenben — ©efen, unb nur

in ber »Befchränftljeit unfrer s
21nfid)t. Vd. nr. 7.

3u er»narten ift alfo nicht eine immer fortfd)reitenbe

»BerOoltfommnung in bem Stiidmerf Pon 3cit. »Kaum unb

3)

afe»)n, bag mir ü6erfeljen, nidjt bie gepriefene, Perljcifjenc,

so getoiffcrmafjen nur Pon unfrcm gleiße abl)ängenbe ber

Gioitifation, bie faum fo ju nennen ift, unb fid) immer

felbft in Ueberbilbung iljr (Srab gräbt: fonbern nur ju

Pertrauen, bah bie Kraft ber datier unb ber Igbeen un=

erfcf)öpft bleibt, bafj nirgenb et»nag fKcueg erzeugt »perben

85 lann, ol)ne nicht auch in unfer mit bem (Sanjen eng Per*

einigteg SBefen, unb unfern (Senuß überjugcljen, unb baß

in ber (Segemoart unb auf ung gefommenen 33ergangcn=
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f>cit eilt nud) für bic löngfte Sebengjeit uncrfdjüpflicfjer

Stoff ju fruchtbarer Bearbeitung liegt.

3» tlfun ift, bic grucfjtbarfcit ju neuen, lebenbigen

geizigen ©rjeugungen immer ju erhalten, entgegen 511 ar=

beiten allem lobten unb 99icd)anifd)en, bag geroöbnlidj fid) 3

fortentioitfelnbe SJcben immer mit Drbnung unb (©ruft

*u bcljanbeln, unb fooicl eg möglich ift, burd) ©eift unb
©emütl) ju beleben.

4. ad nr. 3. ®. 5 [57]. 3)ag 9Dtanfd)cngefd)led)t cnf=

ftebt auf ber ©rbe, luic bie Wefd)lcd)tcr ber Spiere; e§ w
pflanjt fid) fo fort; bereinigt fid) fo in gerben, gebt fo

aug cittanber in Stationen, nur mit größerem Bcbiirfniß

nad) ©efelligfeit, bleibt ober manbert, itad) pl)t)fifcf)en

Bcbürfniffen ober Jgmaginationggeliiften, ljat burd) eben

biefc Bebiirfniffe, perbunben mit ben ßeibenfdjaften, Sie* 15

polutionen, Kriege u. f. f.
in Slllem biefetn muß man nid)t

nad) ben ©nbabfidßcn, fonbern nad) ben Urfadjen fragen,

unb biefe finb oft pfjtgifd) unb animalifcf). $ie Betne*

guttg beg SSienfd)engefd)led)tg, toeld)e bic 23eltgefd)id)te

jeigt, entfpringt, mie alle Betocgung in ber Statur, aug 20

bem prange ju toirfen unb ju jeugen, unb ben £icnu

mutigen, bic biefer ®rang erlcibct, unb folgt ©efeßeit

bie nur nid)t immer fidjtbar finb. Sin alles bieg djaotifdje

glutfjen fnüpft fid), ba ber SJienfd) einmal eine intelleN

tueHe Statur ift, ©eift unb 3bcc an, gelingt, ober mig= 25

glüeft, pflanjt fid) in geroiffen Pon Stationen 51t Stationen

übergetragenen formen fort, unb änbert, enoeitert ober

nerengt, Perebclt ober oerfd)led)tert fid). Slber plößlid)

toirb loieber bag Gbelfte, bag er ßerOorgebradjt fjat oer=

fdjlungen pon Staturbegebenljeiteu, ober Barbarei; eg ift 30

fidjtbar baß bag ©djicffal bag ©eiftig = Webilbete nidjt

ad)tet, unb bog ift bie llnbarmfjerjigfeit ber 2Beltgejd)id)te.

Slug ben Sieoolutionen geben aber loieber neue gönnen

tjeroor, bie giille ber Straft tritt in immer loedjfelnben

unb fid) immer uerebelnben ©eftalten auf, unb bie Gnb= 35

abfidfft, toie bag Söefen alleg ©efdjcßcnbeit beftefjt nur

barin, baf? fie fid) nugfpridft, unb fid) aug d)aotifcf)em
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gluten jur ®larf)eit bringt. gebe noch fD tolje unb

milbe Staturbemegung begleitet aber bte nie untergehenbc

3bce. 3£o eitt Krater efnftürjt, ein SSuIfan fid) erbebt,

bängt fid) Schönheit, ober (Sr^aben^eit um feine gönnen;

r> ino eine Nation auftritt lebt geiftige gorm, unb ^ß^antafie

unb ©emütl) rüfjrenber in ihrer Sprache. ®runt

ift in jebem Untergang Xroft, unb in jebem 2Becf)fei ©rfab.

5. ad nr. 3. 3. 5 [57]. Seben beifjt burdj eine ge=

hcimniftbode Straft eine ©ebanfenform in einer SDiaffe bon

io SJtaterie, als ©efeß, fjerr[ri)enb erhalten. 3n ^ er Ph9-

fifc^en 23ett I^eifjt biefe gorm unb bieS ©efef) Crganifation,

in bcr intedcctucdcn unb moralifdjen Sbarattcr. 3eu9en

l)eif?t, jene geheimnifjbode Straft beginnen taffen, ober mit

anbern Porten eine Sraft angiinben, bie plöblid) eine

iS gemiffe Cuantität bon Materie in einer burchauS be=

ftimmten gorm bon ber iüiaffe loSreifjt, unb nun fort=

bauernb biefe gorm in ihrer ©igentf)iimlid)fcit alten anbern

gönnen entgegenftedt. ®ie toabre ignbioibualität entftetjt

atfo bon innen be*nu§» plöfctich unb auf (finmat, unb

20 mirb fo menig burd) baS Sieben herborgebracfjt, baff fie

nur im Seben jum SSemufjtfetjn fommt, unb oft noch ber=

buntett, ober berbreht. ®a aber ber fütenfdj ein 2tder

ber ©efedigleit ift — fein biftinctiber Gharafter — weit

er eines Slnbern itid)t jum Sd)uß, jur tpülfe, jur 3«mgung,

2ö jum ©emohnfjeitSlcben (roie einige f£ljicra,dcn) fonbent beö-

hatb bebarf, »eil er fid) jum SBemufjtfepn beS 3d)$

erhebt, unb ich ohne ©u bor feinem Sßerftanb unb feiner

Gmpfinbung ein Unbing finb; fo reifjt fid) in feiner

gnbibibualität (in feinem 3d)) jugleicf) bie feiner ©efed=

30 fdjaft (feine§ 3)u) loS. ®ie Station ift atfo auch e“ 1

gnbioibuum, unb ber <£injetne ein 3n^ioibuunt bom
gnbibibuum. SDurdj ben nidjt ju begreifenben, aber barunt

hoch untäugbaren 3u [ammenhnn9 ^er Drganifation mit

bem Ghoroftcr mirb biefe Snbioibualität fefter, unb eS

3ü finb berfd)iebene Streife berfetben möglich, in bereu jebem

entfernterem immer bie Drganifation eine mid)tigcre

Stode fpiett.
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G. GtaS finb bic treibcitbcn Kräfte ber SBeltgeid)icf)te'?

(ts finb bic betnegcnben bcr «Sdjirffalc beS HRenfcf)enges

fd)lcd)tS, unb — im ©anjcn unb ©raffen betracfjtet — bic

Kräfte bcr Beugung, Gilbung unb Trägheit.

Turd) bic elfte cntftct)eu neue Stationen-, unb neue 5

^nbiuibuen, ober Hmformungcit alter, bie neuen (5nt-

fteljungen gleicf) fomnten. Tie Slaturrcoolutionen fpielen

hierbei bie erfte unb ipicfjtigfte 'Jiolle. Tie Trennungen
unb Geibinbungen, bie Slnficbclungen unb SSanberungeit,

roeldje in ben erften Uranfängen unfrer ©efd)ichte, unb 10

nod) über fie ^inaud, Stämme gebilbet unb gefd)tebe»i

l)aben, gehören )Dol)l gröfttentheilS geographifchen, flinta=

tifdjen, unb ph»»fifd)cn Urfadjcn an. Sluf fie folgen bie

llmttanblungen, welche Nationen burch gefcfjichtliche 9teno=

lutionen erfahren, unb enblich bie, meldjc offne einzelne 15

grojfe (Sreigniffe nur eine Jolge be§ einmal eingelciteten

fiaufS ber Gegebenheiten finb. ©S ift gleicf) »nichtig unb
anjiehenb, ju unterjochen, waS jur ©r^eugung merfmürbiget

Stationen unb Jtabioibuen norjüglid) beigetragen h«t. Taff

bie leuchtenbftcn Geifpiele ton Stationen, ineiche bie ©efdhichte 20

aiiffteHt nid)t allmählich gebilbet, fonbern auf ©inmal unb

au» bem SM)t§ heroorgcgangcn finb betneifen bie fid) fo

fehr oerfd)icbenen ©riecf)cn unb Stömer. Ter Kunftdjarafter

ber erfteren täfft gar nicht ben Gegriff ftufentneifer Gilbung

311; unb »nie Siom ba ftanb, mar aud) in il)tn bie Sbee 25

eines nie nadjgebenben unb immer »ueitcr greifenben Staate»

gegeben.

Tie Kraft ber Gilbung ift baS woju Stationen unb

©injelne ficf) emporarbeiten. 3n biefem ©ebiet üben

^been ihre SJtadft auS, unb h‘er entftef)t bie wichtige 30

grage, bie ©ränjen ber Gilbung, baS moju fie führen

fann, 51t beftimmen. Tie Station, bie, ba fie, fopiel eS

möglich ift, faft ganj nur aus Gilbung befteht, hierin am

heften 311m Geifpiel bienen fann, ift bie granjöfifcfje. ©£ gieBt

einen geloiffen SpcluS allgemeiner 3bcen, tneld)e burch bie 35

Tenf* unb ©mpfinbungSfräfte ber SKenfdjen unmittelbar über=

all meljr Pon felbft »orhanben, al» mitgetheilt finb. ©§ finb
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bie§ Por allen biejenigen, auf welchen Religion, SBerfaffung,

öffentliches ,
IjäuSlidjeS unb einfameS i?eben (alfo juglcid)

aSergniigungen, Stunft, $l)ilofopfjie unb SSiffcnfdjaft) berufjt.

(Sie uorjüglid) finb bie bilbenben Kräfte ber Nationen,

o Slber Slcfjnlidjfeiten ber lederen in ihnen führen nicht

immer auf Slbftammung, ober ÜDtittljeilung
, fo wenig als

9lef)nlid)feit in ben Sprayen.

®ie Straft ber Jrcigljcit' geigt fief) in bem anima*

Ufcfjen, unb im inteUeftuellen moralifdjen burch ©ewoljnfjeit

10 unb Seibenfdjaft animalifd) »erbenben Seben ber Stationen

unb ©injelnen. ®ic ©införmigfeit ber Slegppter, ^tibianer,

SStejicaner, u.
f. f. ift eine Srudjt biefer Straft.

SluS biefen oerjdjiebenen , einzeln ober jufammen

roirtenben Straften, beten SBirhmg aber oft fcfjmer JU

15 erlennen ift, gelten bie Sdfidfale beS 9Jtenfd)engefd)lcd)tS

beroor, unb bei jeber in bemfelben auftretenben merfroür*

bigen ©eftalt (fei) eS einer Station, ober eines gnbimbimtnS)

läßt fiel) , außer ihrer $Bejd)reibung unb SBürbigung. nur

fragen, wie fie entftanben, wie jn bem geworben ift, waS

20 wir in ihr erblicfen?

7. ad nr. 3. S. 7 [59]. Unter bem ©an^en, auf baS

man jefjen foU, wirb aber hier nicht bie jeßt ober jebcSmal

lebenbe 5Dtenfd)fjeit, fonbern ber Segriff beS SJtenfdjengcs

fcf)lcd)teS üerftanben. ®icfer ftellt fidj tfjeilweifc in jebet

25 einzelnen Station unb jebem einzelnen ^nbioibuum, allen*

falls wegen beS möglid)en 3ufammenl)angeS aller jugleid)

iebenben in jebem einzelnen 3e^alter, aber als ©an^eS

nur in ber nie jn errcid)enben Totalität aller nad) unb

nad) jur 2Birtlid)feit fommenben ©injelljeiten bar. ‘Saß

3o ber Öegriff ber SJtenfdjbeit, auef) burd) bie fo ganje 3Totali=

tat, jemals wirflid) erweitert, bie alten SJtarffteinc ber

Schöpfung üerriief t mürben , ift in ber $eit unmöglid).

Mii
pure ve ßeos yevea-8ur\ Slber müglid) unb notl)*

roenbig ift, baß ber Inbegriff ber SJtenfdjfjeit, bic Jiefe

35 innerhalb iljrer ©ränjen nad) unb nad) jur Sllarbeit beS

'bewußtfepnS fomtne, unb ber ©cift burd) baS Streben

banad), unb baS tljeilweife ©dingen bie ^bee ber SSteitfd)*
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04 Silfjelm uon $>umbotbt.

beit uitb (mie eine? burd) ba§ gd) gegebenen Su'§) bie

ber Wottf)cit, bo# ift ber Straft lmb bet ©efehmcifjigfeit an
fid), rein unb frudjtbar in fid) aufnefjme. 2Semt bie*

aber Stußcn ber 3Bcltgefd)id)te ift, fo ift e§ nid}t groeef

ber 9t)?cnfd)enfd)icffalc. Sulcfje 3merfe, »nie man fie nenne,
giebt e§ nict)t; bie Sd)idfale bc3 9)tenfd)engefd)lecht3 rotten

fort, mie bie Ströme Pom v-öergc bem Slteere juftiefjen, tpie

ba§ gelb Öra3 unb Sträuter fprießt, mie fid) 3nfecten

einfoinnen unb 511 Schmetterlingen merben, mie Sßölfer

brängen unb fid) briingen taffen, Uernidjten unb aufgerieben m
merben. Xie Straft be§ Uniücrfumg, 00m Stanbpunftc
ber 3eü betrachtet, auf bem mir befaßt finb, ift ein un=

auff)nltfnme§ gortmcil^cn; unb nicht bähet au§ menigen

gahrtaufenben tjeran^gegrübette, einem frentben, mangelhaft

gefühlten, unb nod) mangelhafter erfannten Sßefen ange- 10

bichtete S(bfid)ten, fonbern bie Straft ber Statur unb ber

SDtenfchheit muß man in ber 2Beltgef<hi<htc ertennen. $a
aber ba§ ©anje nur an (Jinjelnen ertennbar ift, fo muß
man Stationen unb Snbiöibuen ftubiren.

8. Xie gehler bei ber feigen 91 nficf)t ber 2öeltge= 20

ßhichte finb:

baß man faft nur auf (Xultur unb Cfioilifatioit ftefjt,

fd)lcd)terbing3 eine fortfd)reitenbe Sktbollfommnung im

Stopfe hat. baljer fich roiüführlid) Stufen biefer Sterboltt

lommnung bilbet, unb bagegen bie mid)tigften Steinte, au§ 25

benen fich ®*ofje3 entfpinnen mirb, fo mie fich au -’ ähn=
lidjen ©roj)e§ entfponnen hat, iiberfieht.

baff man bie G>efcf;lec^ter ber SSienfcßen ju feljr al§

SBemunft unb 23erftanbe?mefen, 51t menig al§ Staturpro=

bncte betrachtet. 30

baß man bie SSoHenbung be§ SJtenfchengefdjled)f3 in

Srreicßung einer allgemeinen, abftract gebachten S3olI=

lommenheit, nicht in ber Gntmicflung eine? 9teid)thum§

großer inbioibueßer gormeit fueßt.

9 . Stach bem hier angegebenen ©eficßt§punft muß 35

man in ber 28eltge|d)id)te achten:

auf bie einzelnen Stationen unb gnbioibuen Don
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beiten mmt gleidjfam eine Steife Don ÜDtonographien, foDxcl

möglid^, nad) ihren Slbftammungcn gcorbnet aufftellen mufj:

auf bie ©inrotrfung
, bie fic auf einanber unb auf

ifjre Gilbung au§geübt hoben;

5 auf ba§ 93er^ältnifj, iit bem fie einzeln unb jufammen
mit bem begriff bcr 93knfd)i;eit überhaupt unb bcn eiitjefnen

burd) if)it gegebnen allgemeinen gbecn, unb mit einanber

in 93ejie{)ung hierauf ftefjen

;

auf ben ©influfi ber jebe§mal jug(eid) ejiftirenben

10 auf bie gaitje SJZaffe unb bie ganje $auer bc§ SKenfchen*

gcfcf)led)t§;

auf bie Gntfteljung neuer intereffanter Gnrfdjeinungen

in ber 5D?enfd)engefd)id)te, unb auf ba§ gortleben ber

einjelnen Göllerhaufen in bem einmal betretenen ©leife.

15 Gei biefer SRetljobe toerben gugleicf) alle gäben be3

3ufantment)angc3 menfd)lid)er Gegebenheiten Don ihren

Slnfängeit bi§ ju ihrem ©nbe Derfolgt, unb aud) ba, tno

biefer 3ufnmmenljang nidjt Dorhanben. ober nid)t fid)tbar

ift, bie ganje Glannigfaltigleit menfd)licf)er ©eftalten, fo

20 weit fie anjiefjenb, ober bclehrenb fein fann, burdjmuftert.

$ie 3Beltgefd)id)te toirb unter einem breifadjen ©efid)t§=

punft:

als einer ber iuid)tigften $f)eile *>cr SBirlfamfeit ber

Sraft be§ UntoerfumS;

25 alö ein burcf) ©tubium unb ©djarffinn ju cnt=

luirrcnber ft'näuel oft furj abgeriffener, oft aber aud)

lang jufammenhängenber gäben;

ol3 ein SRafjftab bcr für ba3 9!)tenfd)engefri)led)t ju

ermartenben ©lürffeligfeit unb SSoQfommenheit ,
unb eine

30 Sehre beibe ju erhalten unb ju erhöhen

betrachtet.

Unt aber biefe Getradjtungen an ber iuirflid)cn ©c=

fdjichte anftellen 311 lönnen, muffen erft Diele pbilofophifdje

Unterfuchungen Dorhergeljen, um Dorffer im SUIgemeinen

35 bie SOföglid)feit ber ©rfdjeinungen unb il)te3 3u
f
Qmmen::

hanget ju prüfen, unb ihren SBertl) an fid) unb ©influfj

um fid) l)cr vid)tig 31t roiirbigen. Siefe fßrüfung unb

Deutscho Litteraturdenkmalo Xr. 58;62. •>
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Siirbigutig ift e§ aber beffcr, immer juglcitf) an ber
£anb ber (Jrfaljntng anjufteöen, unb gleid) in fie, foüiel

als! irgcnb notf)tucnbig ift. noit ber C>3efct)icf)te auf^uneijmen,

ba l)ier immer ^uglcicf) mit öcm (Srfafjrungggegenftcinben

bie Siebe ift. Sluf ba§, nad) biefer 2)ietbobe, in bem 5

raifimnirenben Sfjcil jdjcm Ijiftorifcfy ÜluSgefüijrte barf fidf

ber gcfdjid)tlid)e oBbann nur furj bejidju.
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IV.

[Über das antike Theater in Sagunt.]

[An Goethe.l

Wurbiebro, baS etiemntige Sagunt, liegt oier Weiten

5 mut Valencia, eine tjalbe Stuitbc tom Weere entfernt,

am rechten Ufer bcS gtuffeS fßatoncia. 'Ser $ügel, an

beffen 3l6fjang bie Stabt fid) antcl)nt, ift gleidffant baS

letzte ©lieb jtoei 6eträcf)ttidE)er auS bem Innern beS

SanbeS fommenber öebirgSfetten, bie t)ier, fid) gegen bas

10 Wecr tjinabfenfenb
,

jufammenftofjen. Sie eine an ber

rechten Seite beS 3ütffc§ t)ängt mit ber Sierra ba fpenoS*

cota, bie anbre, an ber tinfen, gegen 9llmenara ju, mit

ben Sergen ton (SSpabon jufammen, unb 6eibe taffen

bem Strome äUnfcfyen fid) ein oben breites, aber nacfjber

io immer fdjmater jutaufenbeS Sfjnt.

Seine anbre ©egenb an biefem ganzen Jfjeite ber

Süfte bot anfommenben fßftanjOöltern fo niete unb reijenbc

Sotfungcn bar. Sid) auf ben Sortjitgeln biefeS ©ebirgeS

feftfefceub tonnten fie ber oereinigten Sorjäge ber WeereS*

2ö näfje, ber frud)tbarften (Sbite Spaniens, unb eines mitbcit

unb fdfönen §immetSftrid)eS genief?en, unb fanben gngteid)

in ber natiirtidjen Sage beS OrtS eine bequeme Scfjuj^

roefjr gegen feinblid)e Eingriffe. 9tud) gehört Sagunt
unftreitig ju ben ältcftcn fpanifdjen fpftanjftabtcn, unb itjr

5*
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Urfprung Pcrliert fid) in ben fabelhaften ßeiteu beS

2Utert()uinS. 3l) lc ©rünber unb erften Söemoljner waren,

ben Qeugniffeti bev 05cfchic£)tfd)reiber jufolge, 3°l9nthe*.
unb pon iljncn fdjreibt fid) Permutl)tid) aud) ber 9?ame

ber 'Stabt l)er. ö

2Öei bem Ülnblicfe biefeä £»igelS, pon bent ber gall

XlartljagoS unb bie ©rüfje 9tomS auSging, unb bcn je£t

in einer weiten Strecfe l)in bie Sritmmer Perfd)iebner

3af)rl)unberte unb Nationen bebetfen, brängten fid) alle

Silber ber alten ©efd)id)te auf einmal in mir jufammen. 10

Unläugbar beftimmte bie ^erftörung SagnntS baS Sdjicffat

ber bamaligen SSelt, inbem fie baS 2ooS ju bem er=

bitterten Stampf ber beiben mädjtigften Nationen warf,

tiefer Stampf enbigte fid) auf eine, wie man mit 9ted)t

annel)itien fann, mol)Itl)ätige USeife für bie 9J?enfd)l)eif, 15

bie unter ber Sjerrfcfjaft ber miStrauifd)cn unb Ijabfüct)’

tigen S’nrtljager fd)Werlid) l)ätte gebeten fönnen. 9lber

bebauern muff man immer, bafj biefe 6ntfd)cibung jugteid)

baS ©nbe ber Freiheit fo Pieter ©ried)ifd)er ©olonien an

allen SJiiften beS 9J?ittelmeerS nad) fid) 30g, beren unge= 20

ftörteS ©mporblülfen permutfjlid) bem mcftlidjcn ©uropa
eine burdjauS anbre ©eftalt gegeben fjaben mürbe. 'Sen

©riechen öfneten fid) gern alle mirtf)lid)en iöufen beS

WeereS. ©leid) frei Pan bem eljrfüdjtigen ©roberungS*

geifte ber 9tömer, unb bem faufmännifd)en ber Startljagcr 25

erfdjienen fie überall nur als frieblidje Ülnbauer, perbanben

fich mit ben ©ingeboljrtten bnrd) ©eftattung gegenfeitiger
s3ortl)eile, unb perbreiteten im Stillen iljre Sprodje unb

ihre ©ultur. Jpättc bie Wacf)t 9iotnS nid)t nad) nnb nad)

alle biefe ^Sflanjftäbte niebergebrüdt, fo mären eine groffe 30

Wenge fleinerer Staaten entftanbeu, bie ©infälle ber Sar*
baren hätten an freien ißöltern einen mannigfaltigeren

SSibcrftanb gefunben, als an gemietl)eten Legionen unb

oermeidjlidjten fßrooinciaten, bie alte ©efd)id)te geigte unS

nicht baS ©inertei fRömifdjer Siege, bas Wittelalter fclbft 35

hätte oielleidjt eine anbre ©eftalt gewonnen unb unfre

9lbenblänbifd)en Sprachen mären auS ber reidjen gtifle
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ber ©riedjifchen, nic^t ober au§ bcr ärmeren unb rauheren

Sateinifdjcn gesoffen.

Sie alte Don ben 3atynthcrn gegrünbete ©tabt

ftattb auf bem ©ipfet be§ £jügel§, unb oft mögen, mährenb

ö ber entfejjlidjen ©ebrängniffe ber fürd)terlid)en ©elagerung

bie unglüdlid)en ©aguntcr itjre 21ugen mit fdjmerjlidier

©efjnfuc^t nad) bem SQJeere gerietet l)abett, auf bem fte

eine Ütömifc^e glottc unb Don biefer itjre Rettung erroar*

teten. 9?ur eine ©de ber ÜÖiauern, fagt SiDiu§, neigte

io fiel) in ba§ ofnere unb freiere Shal, unb an einigen

©teilen erlaubte bie Sage be§ Ort§ nid)t einmal bie

£>eranbringung ber ©elagerung§merfjcuge. Sie nadj*

malige ©ömerftabt crftredte fiel; jugleidj über ben ,£)ügel

unb bie barunter liegenbe ©bne, roie bie Ueberrefte me^
iö rerer 9xömifcf)er ©ebäube, unter anbera ber 9tennbafjn be=

meifen. Sic SJfauren fjatten ihre ©urg unb it)re 3eftung3=

merfe auf ber ©pifce be§ £jügel3. Sie heutigen ©emohner
tjaben biefe ber ©ermüftung unb ben Srütttmern über*

laffen, beren ©infamfeit nur ein einzelner ©inftebler tfjeilt,

2n unb nur einige loenigc Käufer ftefjcn gegen ba§ Sfjeater

ju am 2lbl)ange bcr 21nf}öf)e.

Sie ©tabt ift Hein, aber reinlich unb hübfd) gebaut,

unb jählt, itad) ßaDaniHeS 1525. gamilienljüupter. (S$

mufj il)r loeber an (fkmerbe, noch au SSo^lftanb fehlen;

25 roenigftenS hnt ftä) ih re ©eoölferuug feit 1749. um 600
Familien Dermehrt.

Ser merfroürbigfte Ort in ©JurDicbro finb bie lieber*

reffe be§ alten Sheater», ba§ in feinen tocfentlichften

Sheilen nod) fo üoßftänbig erhalten ift, bajj e§ noch je£t

3o Don 3e*t jw 3eH ju bramatifchen ©orftellungen bient.

tEßir brachten ben größten Sheil be§ Sage§ bort

ju, unb hätte un§ auch nicht bie Erinnerung be§ 2l(ter=

tf)um§ unb bie üleugier, bie3 merfmürbige Senfmal be§*

felben genauer ju unterfuchen, an biefen Sferf gefeffett,

35 fo hätten mir un3 hoch fdjroerlich früher Don ber ent*

jüdenb fdhönen 2lu§fid)t auf bie reichbemadjsne ©bne unb

ba? OTeer (oSrcifjen fönnen. 3hnen jmar, fiebfter greunb,
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fann bicfe ©cgcnb nur eine noch fcfjöncrc inS ©ebädjtnifj

jurütfrufen. Sic mären in Üaormina, nnb e§ muß freilid)

ein nod) munberOollcreS Scf)aufpiel fepn, wenn fid) ju
bem Slnblicf be§ SDiccrcS nnb einer frudjtbaren glur, nod)

über ben Krümmern bei halb oerfatlenen Sccncimmnb 5

bie (Gipfel bei» raudjenben Slctna gefeiten. Slber trenn

ber ©egenb oon SDiutoiebro ein fo furdjtbar erhabener

©egenftanb abgeljt, fo trägt fie bafür einen befto Ebneren
(£^ara!ter ber Sieblidjleit an fid).

2Bie baä £aormincr ift ba§ Soguntifdje Sweater 10

bem größten 2 l)eite nad) im Seifen auSgetjauen. ©»
fehlen nur bie beiben geläftücfe, roeldjc in jenem and) bic

littben ber Scene begründen, nnb baburd) bic überall

juriicfprallenbe Stimme nod) tnef)r $u öerftärfen beitragen.

(J§ ift munberbar, baff bic neuere Stunft fo fel)r ben 15

IBortheil üer}d)inäl)t, fid) if)r ©efd)äft burd) bie 93cnußung

gliicflid) gemät)lter Staturlagen ju erleichtern. SSieüiel

fie gewinnen mürbe, menn fie 51t ber eignen Schönheit

iljrer SBertc nod) bie ©rüjje ber Siatur l)injufügte r em*

pfinben mir jutn Söeifpiel fe|r lebhaft bei bem Slnblicfe 20

ber alten Stheatcr, mciin mir — nad) bem nid)t unglüd=

lid)cn 2lu§bruct einc§ fpäten Scf)tiftfteller3 — jene spülen

fefjen, bie, burd) Ijängenbe Selöbögen jufammengemölbt,

ba bie ftunft alle geheimen SSerbinbungen oerftetft hat,

pon felbft in bie ©eftaltcn be§ ©bcnma|c§ unb ber 20

Sdjönhcit jufammengetreten fdjeinen, nnb natürlichen

©rotten eines mächtigen 33crgeS gleichen.

®a3 Shcater oon Sagunt liegt etma auf ber SDiitte

ber 35ergfeite, meldje gegen SJlittemadjt unb SJiorgcn

gelehrt ift. (SS geniejjt bal)cr bcS fühlenben SJieerroinbeS, 30

unb ift burd) ben Sücrg in feinem 9i liefen oor bem fd)äb=

lieberen unb unbequemeren Süb unb SBcft gefd)üßt.

SBcnn man auf bem SSege oon bem SKarftplajje

beS Stäbtd)enS auS ^xnaiifge^t, tritt man jur Siechten

Seite ber Drrijcftra burd) bie Sitiinen ber Scitengcbäubc x>

ein. 93on biefen fteht noch ein großer $hcil, unb eine

3)iatter unter anbern erreicht nod) jeßt, mie eS fdjeint,
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bic ^pöfje, mclcf)e cfjcmalg ba§ ganje Sljeatcr f)atte. 3um
£f)cil aber finb bie Sogen eingeftürjt unb einige ber

üorbern biefer Oerfallnen ©emäuer bienen Söoljnnngen

ber jcfcigen Semofpier jur ©tü£c. ÜDtan ficfjt Ijier in

5 bic Sffüren jn bcn inneren kreppen unb 3u9<ingen Ijin*

ein, aber erft in ber SJtitte ber Drrijeftra gcminnt man
einen bcftimmten UeberbUd be§ ©anjcn.

Senn ber £albcirfel ber ©i£c mit feinen üerfd^ie=<

benen Srcppcn unb Spüren ift nod) gröfjtentl)eil§ unber-

10 fet)rt. Stur ein Sfjeil be§ oberen SogengangeS, burd) bcn

man ju bcn Ijödjften SolfSfi^cn einging, ein etma gleid)

großer ber oberftcn, mie man glaubt, ben Söeibem be=

ftimmten ©tufen, fo mie be§ ©ange§, bitrcf) ben biefe

fid) ju ifjren ©ipen begaben, unb ber ben ©ipfel be§

15 ©ebäubeS umfränjt, ift eingeftürjt. Sa bie ©ipe |ammt=

lid) im gelfen gebaut finb, fo bient ifpien ber Serg felbft

jur ^intermanb, bie duffere SJtauer rcirb oon ben ©eiten

an, fo mie bie Slnfjöfje allmäf)lig auffteigt, immer nieb=

riger unb Ijat julept nur eine fefyr unbcträdjtlidje

20 Son ben ©eitcngebäuben, meldjc bie £jaupteingänge au§-

madjten, fprad) id) 2$nen fo eben, ©ie finb f)alb öer=

fallen, allein §um X^eit ftefjen nod) fjolje ÜDfauern berfelbeit,

unb überall genug, um bic Spüren unb Serbinbungen

ber innern ©änge ju erfennen. ‘Sie ©cenenroanb —
25 meldje bei ben Sllten eigentlid) unb faft au»fd)liefjenb

scena Ijeifjt , ba bie ©d)aubiit)ne, bie mir ©eene ober

£ljeater benennen, iffnen bie Sorfccite unb ba§ pulpitum

ift — biefe nebft bcn 511 if)r gehörigen Steilen ift

,^mar gänjlid) jerftört, aber e* ftefjen nod) l)ie unb ba

so ©tücfe niebriger Stauern, unb ba man überall forgfältig

bcn ©d)utt meggeräumt l)at, fo laffen fid) nod) bie f$un=

bamente be§ ©ebäube§ erfennen. Stan f)at baffer menig*

fteng einen jiemlid) oollftanbigen ©runbrifj biefe§ buttfel=

ften unb fdjmierigften Sffeite ber alten Sffcater.

85 3n biefem 3uf*an^ befinbet fief) ba§ Sweater jept.

Sn Slrd)iteftonifd)er fRücffidft ift e» nid)t merfrnürbig.

Ijat fo Oicl man fel)n fann, aucf) eljemal§ nidjt, mie
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nmn fonft gcmöl)nlid) ftnbet, oben einen eignen Sciulert=

gang gehabt, unb man ficht jeßt feine ©pur eigentlicher

33erjierung, toelcbc jeboef) ber Scenenmanb nicht gemongelt

haben tnirb. 3d) begreife nicht einmal, moran man er=

fcnncit roilf, bafj mie man anjugeben pflegt, feine 3301101! 5

£o?canifd)er Crbnung getuefen fep.

gür bie 33eurtl)eilnng ber inneren ©nridjtung biefer

©ebäube aber finb mir menige anbere gleicf) lehrreich-

SoBiel ich roenigftenö bie fHefte ber übrigen, bie man in

Spanien, granfreief), Italien rnib ©riccf)cnlanb antrift, 10

nad) ben Berfd)iebncn 9feifebefd)rciberu habe üergleidhen

fönnen, fo gemährt faunt ein cinjigeS einen fo üollftäm

bigen begriff aller Üh e^c au
f

einmal ®ie Scenenmanb
(ein hohe« unb fd)male§ ©ebäube) muß ihrer Siatur nach

leicht ber ßerftürung auägefejjt fepn, unb felbft ihre gum 15

bamentc mürben hernach burd) bie fie bebeefenben krümmer
unfenntlich- Xenn aHerbingg liefje fid) burch Dfachgraben

an btefem Uheil nod) mohl einige Slufflärung über ftreitige

fßunfte erhalten. 31n ben meiften Crten ftebt alfo nur

ba§ ©erippe ber Sifce; benit auch fie hot man großem 20

tljeilS jerftört, um fid) ber breiten Steine ju bebienen,

mit meld)en fie gemöfjnlich belegt maren. So ift Pom
größeften $()eater ©ricd)enlanb§, betn in ©pibaurug, nur

noch ein $f)eit ber SKarmorftufeu unter Bermad)§nem

©efträud) übrig geblieben. Unter ben 30 bi» 40 Xheotern, 20

Bon benen man 9?adjrid)ten fammetn fann, finb nur etroa

ba§ Oranger, ba§ Saorminer, unb ba» ^erculaner (oott

bem e§ aber nur leiber ganj unb gar an einer guten unb

ooüftänbigen 33efd)reibung fehlt) für bie Scene, ben midj=

tigften £f)eü< unb für bie Ucberfidjt be§ ©anjen lehrreich- 30

^ie übrigen bienen faft blof3 , ba§ fchon fonft befannte ju

beftätigeu. ®od) geben mandje Bon ihnen noch über ein-

jelne fünfte intereffante 3(uffchlüffe. ®a§ Sagunter ift

ba§ ©njige bei bem fid) noch jugleid) bie Sij)e ganj unb

gar, unb bie Scene menigftenS nach if)ren gunbamenten 35

beurtl)eilen läfjt.

SSenu man fid) erinnert, mie äfjntidfe Uebcrrefte be§
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2fltertpum§ an nnbern Orten oernacpläffigt merben, mic

fie mit ©djutt bebeeft liegen, mie man fie Oon allen

(Seiten pliinbert unb jertrümmert, mie man oft ipre üer=

fepiebenen Jpeilc auf |jöfen unb fogar in Hellem neuerer

5 SBopnungen nadjfudjen mufj, fn freut e§ hoppelt, bie§

Jenfmal mit fo auSgejeidjneter ©djonung bepanbelt ju

fepen. (53 ift burdjau§ Oon Schutt gereinigt, unb ftefjt

odu aüen ©eiten frei. (Sinige »oenige Heine Käufer, bie

fiep an bie äußeren ©rutibmauern ber ©eene anlepnen,

10 liegen fo nie! tiefer, baff fie bem fttuge auf feine SSeife

pinberlicp finb.

Giner folcpeit ©orgfalt geniefjt bie3 Jpeater inbeß

freilidj erft feit etroa 15 Sapren. 33i3 bapht Oerbecftett

große ©cputtpaufen iticpt bloß ben s}31ap ber ©eene, fon=

iö bern auep bie Drcpeftra unb fogar einige ber unteren

©tufen, unb baper ift bie Söefcpreibung beffetben ,
melcpe

©mmanuel 9Jiarti, Jecpant in s
2(licante, 1705. bem banta*

ligen ißäbftlicpen 9?unciu8 am ©panifepen £jofc Antonio

Selij: 3'-1»babari iiberfepidte, unb melepe bi§f)er bie einzige

20 befannte, unb überall an3gefcpriebene mar, tpeil3 unöoH*

flänbig, tpeilä falfep. Jocp beroirften bie ®emiipungen

9)tarti’§, baff ba man ba§ Jpeater bi§ auf feine 3e*t

junt iöau oon Slofter unb ißriöatgebäuben gepliinbert

patte, roenigftenS naepper ber mutpmiOigen 3erftörung

25 (Sinpalt gefdjap. 9?ocp mepr aber teiftete ber tpätige @ifer

eine? peutigen 23emopner§ oon SDiuroiebro, Jon (Snrigue

s$alo§ p 9faoarro. Jiefer oerbienftoolle fDionit ließ auf

feine Soften ben ©djutt oon ber Drcpeftra unb ber ©eene

roegräumen, maß Oon neuem alle Jpeile be§ ©cbäubeS,

so unb gab im 3<*pr 1793. eine augfüprlicpe Jöefcpreibung

beffelben perau§, bie icp genau mit ben 9tuinen üerglicpen,

unb überall oollfommcn roapr gefunben pabe. 3U *‘

lopnung biefer ©entiipungen ernannte ipn ber &ünig oon

©panien jum 91uffeper ber 911tertpümer oon SDfurOiebro,

35 unb mic3 biefer ©teile ein orbentlicpeS !3flpr©epalt an.

$err fßalo§ patte ba3 SBergniigen im 3>apt 1785.

in ben lepten Jagen be3 9luguft§ unb ben erften be§
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Septembers fjier Sdjaufpielc aufführen ju fe^cn. Gr ließ

nur auf ber 93orfcene eine bretterne 93iil)ne aufft^lagcn,

unb bie jur Stellung ber Xecorationen nothmenbigen (Gin-

richtungen treffen; baS Söolf fanb auf ben Stufen öun

felbft einen bequemen Siß. 9(ucb nachher fjat man biefe 5

SSorfteöungen »oiebertjolt. GS ift ein fonberbarer ©ebanfe,

ein fpanifd)c§ Stiicf auf bie Söiitjne ju berpffanjen, bie

ehemals beS ©ricd)ifd}en STotbumS miirbig mar: aber immer
mujj eS ein intcreffanteS Sdjaufpiel gercefen feqn, baS

Sßolf beS jeßigeu StäbtdfenS auf ben Sißett ju erblicten. iu

auf melden fid) bor fo Pielen 3Qbr^unberteit aud) baS

ehemalige ju gleichem 3mede berfammelte. Gin anbreS

Söeifpiel mobemer Sßorftellungen auf alten Schaubühnen

finbet fid) bei ben fonberbaren 9iuinen, bie man in einem

tiefen Sfjale bei $ou6 im ehemaligen Slnjou (Departement 15

de la Mayenne et Loire) finbet, unb bie man halb für

ein boppelteS jir!elförmige§ Jitter, halb !“r ein 2lmphi=

tljenter, batb enblid) für einen fßaHaft ber Könige ben

Slquitanien gehalten f)at. 3m 3a^ 1539. gab man hier

Scenen auS ber 9lpoftelgcfd)id)te, unb 1620. führten bie 211

Bürger bon 3)oue bajelbft bie Ginnahme SerufalemS burdh

©ottfrieb bon Söouiüon auf. üDlan fcf)äßte bie 3aljt ber

ßufdjaucr bei ben Sßorftetlungen in -Hlurbiebro auf 4000

fßerfonen, unb eS blieb auf bie Jpälfte ber Siße unb ber

ganje oberfte ehemals für bie SSeiber beftimmte 'JSlafs 20

leer. Saljer mag baS ganje Theater, mie fßaloS ber-

muthet, etma 12000 30ien)d)cn gefaßt f)a&en. äßarti

nimmt nur etmaS über 9000 an. 3)er äußere UmtreiS

ber Siße ber ßufdjauer ift bon 420. granjiififchen gußen

(654. fiaftilianifchen Halmen), ber £urd)meffer beS ha^en »
GirfelS, melden bie Crdjeftra beschreibt bon 47. granjö=

fifchen gußen (74. Saftilianifdjen Ißalmen) unb bie Jpöhe

fcßäßt fßaloS auf 70. gra^öfifeße guß
(
108 . Saftilianifdie

fßalmen).

Xie Schmierigleit, unS einen richtigen begriff bon 35

ben Theatern ber eilten 311 machen, entfteht größtenteils

auS ben irrigen gegriffen, meldje mir bon unfern heutigen

Digitized by Google I



Ü6ev bei? antife Sweater in Sagunt. 75

(Schaubühnen auf bie ifjrigen übertragen, ba c? bod) gewiß

ift, bnß biefelben nicht bloß ihrer Bauart, fonbern auef)

ifjrer ursprünglichen Veftimmung nach einanber burdjauS

unähnlich waren.

5 Xie Theater ber Elften waren im eigentlichsten Vcr*

ftanbe $8erfatnmlung?pläße be? Volt?. Sticht bloß um fid)

511 ergäben, fonbern aud), um bei bringenben Vorfällen

ju berat()fd)Iagen, um einen erlauchten Verbannten wieber

in feine SJtittc aufjunehmen, um eine politifdje Neuerung

10 burchjufeßen, tarn e? l)*er 9anä °^er junt ^h e^ jufammen.

SBenigften? war ba? ber ^all in ben gricd)ifd)en Stabten.

Unfre erften Sd)aufpielfäle bagegen, wenn Sie 9)tarionctten=

geriifle abrcchnen, um bie fid) gufäUig ein Raufen ißöbel?

oerfnmmelte, waren Säle in roelcßen ein gitrft feinem

15 $ofe, ein nur für eine mäßige ©efellfchaft beftimmte? geft

gab. ©aßer würben in gran!reid), unb noch ju Subwig? 14 .

3eit gewöhnlich bie SßaU^äufer, alfo lange oiereefte ©alle=

rien, ju biefem Vclfuf eingerichtet, unb ba? wenige Votf?=

mäßige, wa? unfre jeßigen Sdjaufpiele nod) hoben, hoben

20 fie er ft fpciter, al? man ftehenbe Sdjaufpielhäufer crrid)=

tete, unb regelmäßig unb für ©elb fpielte, erhalten. Vei

ben Sllten nahmen .geßntaufenbe üon 2)tenfcf)en in auf=

fteigenben £>albfreifen bie ganje Seite eine? Verge? ein.

Sie erfreuten fid) außer bem reichen Sdjaufpiel ber fiunft

26 zugleich be? Slnblicf? ber Statur, unb fügten 511 bem
natürlichen ©enuß ber freien 2uft im ©riechifdjen unb

3talifd)en jpinunelgftrich noch vielerlei anbre fünftlidje

Ijinju. ©egen bie Stralen ber Sonne fdjiißten fie au?=

gefpannte reid)geftitfte Seppidje, bie £>ißc be? Sommer?
30 fühlten überall unb jutn $heil in ben ©ilbfäulen be?

oberen Vogengange? angebrachte Springbrunnen, unb ihnen

beigemifdjte 2Bol)lgerüd)e burd)bufteten bie 2 uft. So um=
gaben fie fid) jugleid) mit allem, wa? bie ftunft unb bie

Statur bem Sluge ©roße?, bem Chr Volltönenbe?, bem
35 @efül)t Sieblicße? barbieten tarnt. SSir bagegen fperren

un?, wie ®iberot — wenn Sie Sich ber Stelle erinnern —
einmal fef)r gut fagt, in traurige, anfang? fchlcd)t erleud)=
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tete Serfer ein, öor benctt ein ©riedje gewif? cbenfo ge=

ftofjcn wäre, olg Tiberotg mit ftobtifc^en Sitten unbe=

fannter greunb twr ben eifernen Stäben jurücfbebte, bic

mein in ißarig gewöhnlich bei ben (Soffen ber Scf)aufpieU

höufcr antrift. 5

Ter roofjlerbaitenfte Ttjeil beg Sognnter Theaterg

finb bie Sifce ber 3 ll 1‘i) ai,er - ©ie bitben feinen noü=

fommenen Jpalbcirfel, fonbern etwag weniger, fo baß ber

ülJJittelpunft beg ©ogeng, ben bie Drdjeftra betreibt, um
mehr atg ein Trittbeil beg £>albmcfferg unter bie Sehne n>

beffelben fällt. SlUein and) onbre alte Theater seigen

ung in biefem v^unft bic Sfegelmäftigfeit nid)t, »oeldje bie

2lltertl)iun§fiirfcf)er getüö^nüd) 51t ftreng nach $itrut>g

Tlorfdjriften «erlangen. Tag Telifcf)c, Taorminifche unb
anbre machen mehr alg einen {mlbcirfel aug, unb ba§ 15

in $alogne in ber 9fornunbie (bem alten ?ltauna) bilbet

bollfommen bic ©eftalt eineg £>ufeifeng.

Tiefer gange ^albcirfel ber, wie gewöhnlich ampl)i=

theatralifdj emporfteigt, ift in brei beim erften 9lnblicf

anffallenbe 9lbfd)nitte getl)eilt. 20

Ten unterften bilben brei SreigStufen, welche ben

nächften ^la0 unmittelbar an ber Drdjeftra einnahmen.

Tiefe waren bei ben ©riechen allein, bei ben ^Römern

gugletdj mit ber £}rrf)eftra felbft, ben Senatoren gewibmet.

Sie finb faft noch einmal fo breit, alg bie übrigen, unb 25

um ein wenigeg niebriger. 30lan ging üon ber 0rcf)eftra

aug gu ihnen, in bie man burd) bie beiben £)auptTf)üren

51 t ben Seiten beg Theatcrg unb einen überwölbten ©ang
fam, Welker oon ihnen big nah an bie Stufen heranführte,

jefU aber gerfallen ift. 30

Ter mittlere fafit 20, bie burd) 9, gleich 9tabien beg

Öatbcirfclg tion unten nad) oben laufenbc Treppen in

8 Seile (cunei, xiQxlSt?) get()eilt werben. Tiefe feil=

förmigen Stufenhaufen werben wieber burd) gwei breitere,

eoncentrifd) laufenbe Slbfajjftufen (praecinctiones, ha- 35

yw/juTu) in brei ©iirtel gerfd)nitten, Pon benen bie beiben

unteren einanber gteid), ber oberfte aber breiter ift. Oben
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feefränjt biefeit 'llbfchnitt rin ©orticuS ju beffen Sl)üren

bie Steppen führen. Siefer Sheil roar, nad) bet (Sitte

bet fRümer unten ben fRittern unb oben bem ©olt be=

ftimmt. Sie erbeten normen befanntlicf) 14 Stufen ein,

5 bie Ipe* burd} einen 2lbfajj melier bie hoppelte ©reite

bet Sijje b at ' in JTOei flleidje Raufen octtbeilt finb. 9Ran

gelangt ju ihnen theil§ burcb bie fatalen non bem obern

Bogengang herunterfteigenben Steppen, tf)eüö burcb einen

inneren ©orticuS, bet feine Umgänge an ben Seitenmänben

io be» S£)eater§, unb jroei Slu§gänge auf bem ebenerroäbnten

2lb)ajj bat. Slucb führte ju jeber Seite eine eigne tleine

Pon aufjen angebrachte Steppe 5ur 7 ten Stufe, bie jur

©eguemlidjteit ber Uin= unb 5lu§gef)enben Pon gleicher

©reite mit ben 2Ibfäfeen ift.

16 Sem ©ölte, beffen Sijje ein ^Weiter Slbfajj Pon ben

'"Rittern trennt, finb Ipe* 10 Stufen angetoiefen. U§
ftrömte ju benfelben burch bie 6 Sbüren be» oberen

©ogengange§ ein melcf)e auf eben fo Piel Sreppen ftofjen,

unb auch in ber ©litte ber Stufen hQ t ntan I;iev für

20 mehrere Umgänge geforgt, permuthlich meil man unter

biefem Sheil ber ©erfammlung ba§ meifte ©ebränge unb

am tpenigften Drbnung erroartete.

Ser oberfte Sheil be§ Sf)cater§ enblich erhebt fi<h

mit Pier Stufen unb einem Uingang§porticu§ 5U benfelben

25 über ben mittleren.

So finb in allem 31 ft'reigfijje unb jroei 2lbfäjje,

alfo jufammen 33 Stufen gerabe nrie im ^erculaner

Sl)eater.

3>n ber ©litte be§ Sl)eater§ h fl t ber gulejjt ermähnte

30 Sheil fo mic ber obere ©otticu§ be§ mittleren einen be=

trächtlicheit Uinfchnitt, in beffen ©litte eine oierecfte Ucböf)ung

befinblich ift. ©ermuthlich mar biefe ba§ guffgeftell einer

©ilbfäule. Safjen auf ben Keinen Stufen neben biefem

gufjgefteH bie ©erichtSperfoneu ober Solbatcn, meiche

35 Crbnung unter ber ©olf§mcngc ,ju halten beftimmt maren,

fo tonnten fie burd) bie mittlere Sreppc su aßen Sijjen

ber ©erfammlung unter fidh , unb burch jmei fleinere
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©eitcntreppcn ;,u bcn SBeibern, auf ben Pier ganj oberften

gelangen. S3ermutf)lid) aber waren ihrer Mufftet nur bie

beibcR mittleren Seile anPertraut. Tenn an jebem ber beiben

CSnbcn beS Theaters waren wieber unmittelbar über bem
mittleren 9lbfd)nitt 4 unb ’,war längere ©tufen. ju gleichem 5

iöctjuf wie man glaubt, unb ber hoppelte obenerwähnte

'UortieuS nebft ben 3Beiberftufen brad) auch fger ab, unb
ging nicht bis an ben SSintel beS ©cbäubeS. gür biefe

©erid)tSperfonen fcf)einen 3 Treppen, eine ju jeber ©eite

unb eine britte in ber SOiitte bestimmt gewefen ju fet)n. 10

Tenn Pon ben 9 obenerwähnten Treppen führen nur 6

auf GringangStbüren beb obern <ßorticuS, 3 aber auf biefe

eben befdjriebnen fleinen ©tufen.

Tie ©d)Wievigfeit ©änge in bnt Reifen ju hauen,

an bie fid) gewöhnlich bie Theater anlel)nett, macht, baß 15

man faft überall oerntieb, 0011 innen herlommeitbc 9(u§s

gäitge auf bie ©ißc anjubringen, unb bei feinem anbern

Theater erinnere ich mich dergleichen gefunben ju höben.

£jier erleichterte oiclleid)t bie 9?atur ber gelSart bie ?lr=

beit. Tod) h fl t man auch hicr ber Sage nadjgegeben. 20

Tic Thüren finb nicht fhmmetrifch unb einer ber inneren

©änge ift Pon fo ungleicher 2Beite, baß fid) wäl)renb

feines SaufeS feine Breite um noch einmal fo Piel erweitert,

feine ,<pöl)e aber um 1

ji perntinbert. nicht

mit ben anbern (Rängen unb Treppen im Innern auf, 25

bie bloß bie ©emeinfd)aft ju erleichtern bienen, unb bemerfe

nur, baß um jwei £)rte, bie fonft fein Sicht gehabt haben

würben, ju erhellen, jwei genfteröfnungen nach ben ©ißen

herauf angebracht finb.

Sein aubereS altes Theater, foPiel mir befatmt ift, sn

jeigt eine foldfje regelmäßige unb mit ben 9?ad)rid)ten,

welcljc unS bie Sitten über bie 9iangorbnung ber ©ißc

Porjüglich bet ben 9iömem tjiuterlaffen haben, Übereins

ftimmenbe Ülbtheiluug ber ©tufen. SSicle haben gar feine

Slbfäfcc, anbre nur (Sitten , ober jwar jwei, aber Wie eS 35

fdjeint in anbern Entfernungen Pott einanber. Sttlein freilich

fommt eS barauf an, wie genau bie fJtcifenben, auf beren
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9?achrid)tcn tüir ung Perlaffen muffen, in ben Eingaben biefer

Heineren Umftänbe gewefett fittb. ®ie kreppen gefeit,

wie ©ie bemerft hüben werben, gegen SBitruPg SBorfdjrift

in geraber Sinie Pon oben big unten, unb Wedjfeln nicht,

r> Wie er Perlangt, fo ab, baff bie oberen, big jurn mittleren

Slbfa^c tjw, gerabe auf bie SKitte ber gwifdjenräume ber

untern ftofjen. SlHein aßc mir belannten X^eater ftimnien

hierin mit bem ©aguntifdjen überein, unb and) unter ben

9lmp^it^eatern erinnere id) mich feiner Slugnabme fjiepon.

10 3lt,ar tnerben ©ic in Piefcn iübbilbungeit ber festeren bie

SBitruPifdje Ülnorbnung finben; allein bie SSefdjreiber ber*

felben h°ben auch faft fänuntlidj bie Unart gehabt, nadf

feinen Angaben ju ergänjen, wag bie ,3ett jerftört Ijatte.

SRaffei, ber firf) oft hierüber beflagt, finbet eg fogar nöt()ig,

i5 um feine mondjmal unPoIlfommener fdjeinettbe ßeidjnungcn

511 retten, augbrüdlid) öinjugufe^en, bafj er nun einmal

nidjt jeic^nen fönne, mag er nie mit Slugen gefetjen f»abe.

2Bie gut erhalten, unb jur Krflärung ber Bauart ber

alten $heater merfwürbig bag ©aguntifdje ift, fielet man
20 ba^cr erft bann recht ein, wenn man oon bem fßlane ber

übrigen bag wegnimmt, mag blofj bie Kinbilbunggfraft

be§ $eid)nerg fpn^ugefügt f)at.

2Bag SDfaffei oermut^ete unb für bie Slmpljitljeater

burd) bag S3eronifdje unlfiugbar bart^ut, bafj nemlid) an

25 ber untersten ©tufc auf ber Gbne ber Crdjeftra bei

Sweatern, ober beg ®ampfpla£eg bei 21mphitf)eatern, niefjt

(wie eg bie Ueberfcjjer unb Kommentatoren beg SBitruo

gewöhnlich jeidjnen) Pon innen fommenbe Gcinganggtljüren

gewefen fittb, bie§ beweift für bie 2:^eater bag ©aguntifdje

30 Poüfommen, ba bie brei PöUig unPerfe^rt erhaltenen ©eita=

torftufen nidjt bie minbefte ©pur einer Unterbrechung

burdj eine £lj“r ober kreppe jeigen, ja fogar bie großen

9 kreppen nicf)t einmal big auf bie erfte Pon irrten,

fonbern nur big auf bie letjte bariiber führen.

35 5ür bie Söequemlidjfeit, bie trifte bergeftalt auf bie

untere ©tufe aufaufefjen bafj baburd) bie auf iljr befinblidjen

ßufdjauer nicht ge^inbert würben, fdjeint hier nidjt geforgt
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ju fei)». Tod) finbet fid> and) tum ber ©nridjtung , bic

man in bei» Theater Ttjnbari? ju biefem IBehuf burd)

?(u8f)ölung ber hintern Jpälften ber Stufen getroffen

batte
,

fonft »irgenb ei» onbre? 93eifpiel. Sic erinnern

fid) gemifi, baff i» ben früheren ;}eiten 9tom? burd) einen 5

eigne» 9tatf)?fd)luf) i» ben Sdjaufpielen ju fijjen öev=

boten mar, bamit menigften?, fügte man, bei ber Seiftet
erfdjlaffung, meld)e ba? müfcige 3u i

choucn bemirfte, bic

mäunlidjerc Slnftrenguug be? Stehen? ben 9tömer be=

seid)»ete. Sn fßari?, 100 man and) bi? oor roenigen 1»

Satire» im parterre ftanb, badjte man mol)l nidfjt an
eine» fo ftrengen Sitten =©runb, aber bic 5lbänberung

biefe? ÖJebraud)? fott eine äl)»lid)c golge bemirft haben,

at? man in 9iom bcfürd)tetc. fUcan flogt itcmiid), baf)

ba? publicum, feitbem es? fifce, an tritifcher Strenge ber= 13

loren babe. SSenn bie? fdjon auf ben fürchterlich nnbe=

quemen fpatiferbanfen ber galt ift, wie mürbe e? erft

feqn, luenn man ben ßufdjauern gar gepolfterte 2el)nftühle
hinfefite, mic in ber luneta (bem fßlafc ben mir 0rd)efter

nennen) in tOiabrib gefd)ieht. Sn einer fo bequemen Sage 20

ift e* in ber Tl)«t, lü *c ^ au? eigner iSrfabnutg lnciR,

fefjr fd)mcr, ber fchon in Spanien an unb für fid) großen

Steigung jur Diachmittagsruhe ju miberftehen. Slbcr id)

tel)rc nach fOfuroiebro ,^urücf.

(fbenfomenig mcid)t hier (mie im Gataner Theater) 23

bie .öohenfeitc ber Stufen jurücf, bamit bie 3ufd)auer

ihre güfje unter fid) jurücfjiehn unb oermittelft be? ba=

burd) erfparten fßlahe? einige Stufen mehr angebracht

merben fönnen.

Sie merben jefet einen hintcichcnben begriff tum »>

benijenigcn Tbcile itnfre? Theater? h 11^11
» melcher bic

Sifce ber 3uid)auer enthält. Saffen Sie un? nun ju bem
aitbeni, meniger gut crbaltncn, ber Scene, übergehn.

Sn ben meiften ber alten Theater, 001t benen mir

nur irgenb tmUftänbige 33cfd)reibuugen hefigen, maren biefe 35

beiben Tt)eilc burd) Seitengebäube ber Scenenmaub oer*

bunben, bie entmeber bi? ganj an bic Seitenmauera be?
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§al6cir!el§ liinaiigingcn, ober bodj nur einem fd)iita(en

(Säutcngang bajttnfcfjen ^3 (aj) liefen. SBor^ügtid) beutlid) ift

bie§ im Oranger unb Soorminer 3:i)eater. ^n bettt in §cr-

culanum ftttb bie Eingänge, roetdje 51t beiben ©eiten in

5 baö 0rd)efter führen, überwölbt, unb 1)ab eit jeber fogar

etn orbentlidjcS Söatcon , mie mir e§ nod) in unfern

©djaufpielbäufem antreffen.

3n bem ©aguntifdjen ift non biefen ©eitengebäuben

nic§t§ 51t entbedfen. sDian fic£)t btofj bafj beit (Eingang

10 jur Ordjeftra 3U jeglicher ©eite ein überwölbter etma 13 .

grattjöfifcbe gufi (20 Saftitianifdje fßalmen) Ijotjer unb

weiter öattg bilbctc. 'Mein ber ändere Pfeifer bicfe§

33ogen§ ftüjjt fid) nur auf bie nod) jefjt beuttid) ju cr=

fennettbe SJiauer, welche bie SSorfceite gegen bie Ordjeftra

16 §u begräitjt, unb jmifdjen berfetben unb ber eigentlid)en

©eene, ift nicht» mcljr nou SJJnuertoert 31t fef)en. Söären

l)ier efjemafö nod) anbre SSerbinbungsmauern gemefen, fo

wäre e§ menigften» auffallenb, baf? fid) and) nid)t einmal

bie ©puren ihrer Sunbamente erhalten batten.

20 28 ie e§ je^t ftebt, macben bie gunbamente bc§

©cenettgebäubei? ein fdjmale£ längtid)te§ SBicrecf au§, an

ba§ fid) ein nod) fdjittalereS, al§ ^jinterfeene anfcbliefjt. Sie

äußere SOiauer be§ erfteren fpringt 311 jeber ©eite etma um
*/

7
il)rer Sänge über unb bieS überfpringenbe ©tüd bitbet bie

25 SSorberrcanb 3toeier ©eniädier, beren -liefe gerabe um bie

SBreitc be§ ©eenengebäubeS über bie Jpinterfcene l)iitauä=

gebt. Slnftatt alfo, baff in ben Oorl)in ermähnten 2d)eatern

bie ©eene 5mci gegen ben 3 lÜ cbauer 3U loufcnbc gtügel

bat, trift man ^ier — mie ©ie auf beiliegenber 3e^=
so nttttg mit (Sittern 33 tid überfebeu merbett — Oielmebt

3tnei surüdgebeube an, unb bie, ohne SbcMe btä ^><wpt=

gebäubeS au§3untacbcn
,

fid) nur an bie äußeren (Seien

beSfelben anfd)lief?en.

Stuf meld)e Sßeife biefe uerfcTjiebetieit ©cmäd)er bureb

35 Sbüren 'n SScrbittbung gefegt maren, läjjt fid) jejjt, ba

nur ihre gunbamente nod) oor()anben fittb, nicht mehr

beurtbeiten. 3Jfan fielet btofj in ber inneren ©cetteitmanb,

Deutsche Ijitteraturdenlcnialo Xr. 68,62. 0
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an bcr '.Ucitte bcrjelben unb juv Kufen Seite daneben (id)

ftctlc mich ncntlid) Ijicv an ben fßlaty bei Schauspieler)

bie llebcvblcibfel bcr Sdjmcllcn Bon ,yuei hctlbcitfelfönnigen

9fifd)cn ober Shoren. Sie ;,ur litifen Seite ift nod) jo

gut als ganj, oon ber anbern nur ber eine Sogen er= 5

halten. Sor ber mittleren biejer Utijdjen befindet jicf) auf

ber Sorfccnc eine l£rl)öhnng, bie aber jejjt nur tncitig

mehr als baS Srittel ber Ccfnung bes St)oreS eiimimmt.

Sie übrige Sorfceue ift Bon allen Seiten frei unb toirb

Bon ber tiefer liegenden Crdjeftra burd) bie Bor^iner* 10

mahnte 9Jiauer gcjdjieben.

Sic merben in biejer furzen Sinnige, melche genau

ben 3uftanb ber jefcigen lleberbleibjel jcljilbert, alle £aupt=

theile ber alten Scene, jo mie man jie geroöhnlid) bejdjreibt,

miebererfennen ; bie Scenenmanb mit ihren brei großen 15

Shoren, bie Sühne ber Schaufpieler, (pulpitum, J.oyüov)

bie Sorjcenc (proscenium) ihre Segränjung nach bcr

Crd)cftra 511 (xaiaropi)) hinten baS ^oftjeenium unb 511

beiben Seiten, bie ,^ur Slnorbnung unb Sorübung be§

GhorS befKmmten '4>läjje (choragia). 30

2öic e§ aber möglich gemejen jcl), mit biejen Sljdlen

eine nur irgend erträgliche theatralijd)c SorjteUung 511

Stanbc ju bringen, barüber merben and) Sic geroiß firi)

mehr als (iinmal gemunbert hoben. 3n ber Sl)at muß
mau nicht bloß bie ganje C£'inridf>tnng unjerer heu^0cn 25

Sheater Bergejfen, jonbem and) alle ?lnjprücf)e auf ein

nur irgenb natürlidjeS unb matjrjdjeinlidjeS Spiet auf=

geben, raenn man babei flehen bleibt, jich eine lange unb

hohe Söaitb, in ihr brei große Shore, unb in biejen brei

9Jiajd)inen 511 den feit, die, je nachdem man fie umbrel)t, 30

einen fßallaft, ein SürgerljauS, ober ein ©ebüjrf) Borftellen.

Unb bod) bleibt nach ben 3cid)nungen Sarbavo’S, Serlio’s,

3)tontfaucou’S ,
ißertault’S unb andrer, nid)t Biel mehr

ju thun übrig, ©atiani in feiner Ueberfeßuug beS SitruB

gcl)t nur um menige Schritte meiter, unb SRaffei ift ber 35

einzige, meldjer feinen Unglauben an bieje SorftellungS^

art lebhaft ju erfennen giebt. Ser ©rund ber hierüber
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herrfdjenben Ungewißheit ift unftveitig ber, baß Don beit

bciben einzigen ©d)riftftellern welche biefen Öfegenftanb

augbriidlid) abf)anbeln, SitruD unb ißottujr, ber erftere

nur bett Slrdjitcften jum 3rc,cci hatte, unb alfo alle nid)t

5 arcbiteftonifcf)e (Einrichtungen entweber ganj übergebt, ober

nur mit wenigen Söorten berührt, ber festere nur jum

Xfjeater gehörige Slugbrücfe ertlären wollte, unb alfo ohne

forgfältige ©djeibung ber Orte, llmftänbe unb 3e^en

bloß einen Raufen berfelben jufammenfteßt, beibe aber

10 ju einer 3£it lebten. Wo fie felbft fdjon Don geWiffeit

STheileit feinen beutlicfjeit begriff mehr hatten. Xie mangels

haften unb bunllen Sorftellungcn aber and) abgerechnet,

fehlt eg unfern 9tad)ricf)ten nod) an SollftänDigfeit. (£'?

fonntc nod) Diele thcatralifdje (Einrichtungen geben, unb

io gab bereu, aller SBahrfdjeinlidjleit nad), in ber Xhat, bon

benen ung Weber, in ben alten ©d)riftfteUern, nod) in

ben lleberreften ber ©ebäube bie minbeftc ©pur übrigbleibt.

Siele £l)eite ber ©ricd)ifchen unb 9iömifd)en Sweater

waren offenbar au» §olj aufgeführt; bie 9Zatur ber ©ad)e

2y erforbert eg; bag 3eu9niB ber ©cfjriftfteHer beftätigt eg;

unb bag $erculaner Stheater jeigt noch je^t bie beutlidjen

Ueberbleibfel ber 31t Sfofjlen unb Slfcfje Derbrannten Salten

unb Sretter. 2Bag wir bal)er Don ben alten 2h ec|tern

nod) jef)t übrig fehen, ift (wenn aud) unfre (Einbilbunggs

26 fraft aHeg SDlauerwerf big 311 feinem öipfel wieberf)erftellt)

nicht Diel mehr, alg bag leere ©ehäufe, aug bem fid) bie

Slrt ber ©cfjaufpielc ol)ne bie 3eugniffe ber ©d)riftfteUer,

gar nid)t würbe begreifen laffen, unb felbft mit Jpitlfe

berfelben nur fel)r unDoUftänbig erlannt wirb. (Eg finb

30 bie SSänbe ber ©djaufpielhäufer, bie blofj barum lel)rreid)er

für ung finb, alg eg bie unfrer heutigen ©die fetjn

würben, weil bei ben Sllten bie 9iütfwanb beg ^X^eatere

(unt nad) unfrer ©ewohnf)eit 3U reben) theilg bie ©tellung

ber Xecorationen beftimmte, theilg felbft ein beträd)tlid)eg

35 ©tüd berfelben augmad)te.

©0 wenigfteng fehe id) bag an, wag bie Sitten scena

nannten. Sei ber glüdlid)en ©ewofjnheit, welche bie

6*
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©riechen utib fHötner in ihrem milben Glima, unb mit
ifiren mehr abgehärteten Jlörpem hattcn - fl^c größeren

3ufammenfünfte unter freiem £intmel ju halten, fonnte

e§ ihnen nicht einfallen, fiel), tnenn fie beS .<pöchften aller

Vergnügungen, eines VolfSfeftcS, genießen mailten, in ein 5

engeS ©ebäube einjufd)ließen. GS fam alfo barauf an,

bureß bie Sunft nur foöiel $u thun, als bie Vequemlid}'

feit bev 3ufcf)auer unb baS Vebiirfniß ber ©djaufpieler

forbertc. pür jene biente ber £>albfrciS ber ©iße; aber

auch biefe brauchten etmaS aus bent fie hrctoortreten , in 10

bcni fie fich jurüflen unb tmrbcreiten tonnten, baS ihnen
511m .fiintcrgrunbc biente. 3n ben nod) roheren £jirten=

feften mareit fie auS einem ©ebiifeh l)ei'Oorgefommen, ober

hatten fich eine Saubmaitb gemacht; bafür mußten bie

fteinemcu Theater einen Grfaß gemähren. ?ludj fanb ntan 15

unftreitig halb, baß baS s
2luge beS 3ufcf)auerS fo mie bie

Stimme beS ©cßaufpielerS cS beburften, innerhalb gemiffer

©ränjen gehalten ju roerben. Gnblid) fam Siebe jur

ftuitft, unb jur Vmd)t, Gitelfcit ober 'Jlbfidjt fid) baS SSolf

giinftig ju mndjen hinju, unb fo bilbete fich bie 2frt ber 20

©eenen, meldje uns bie 211 ten befebreiben. 2)0 ihr Porung*

lidjftcr Gnbjmed mar, jum 2lugenpunfte unb .^intergrunbe

ju bienen, fo mar ihr hnuPtfäd)lid)fter £l)eit bloß eine

lange ber £)öl)C beS $hen ter§ gleiche, mit Säulen, ©ta*

tuen, unb allen anbern ard)iteftonifchen Vcrjierungen ge* 25

fd)mücfte SSaitb, bie fich manchmal bis ju brei über ein*

anber ftehenben ©äulenorbnungeit erhob, unb mit nichts

anbretn Perglidjen merben fonnte, als allenfalls mit ber

Vorberfeite eines ungeheuren s

4$racf)tgebäubeS. hinten

fdjloffen fid) jmar (Mnge unb ©emäd)er an biefe Sßanb *
an, fo baß fie ein eigentliches fdjmaleS ©ebäube bilbete.

Stilein bie Vreite mar ixicf)t nur äußerft gering, fonbern

eS ift aud) mahrfd)einlich, baß fid) biefe ^pintergemäd)er

nießt Piel über baS erfte ©todmerf l)in erftredten, bariiber

aber bie Vorbcrmanb allein fjerborragte. 35

2)aran baß biefe ©eene zugleich jur Secoration

btente, muß man roenigftenS nid)t l)auPtfä^lid) benfen.
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Xie§ gefdjalj nur, wenn, wie in ber ©h fl t häufig ber gall

luar, bie 9?atur be§ Stüd» ficf) mit ber Sorftellung eine§

folgen ißaßafteS »ertrug, Sonft lonnte bie ©eene gonj

unb gor ober bod) bis auf eine gemiffe §öf)e mit Sor=

5 Rängen, ober anbem ©ecorationen Derbedt werben. 3hr
eigentlicher 3*ned mar nur Siüdmanb beS ganzen ©l)£aterS,

4?intergrmtb für§ Sluge, Segränjung ber Stimme, enbüd)

unb Dor allem prad)tDoße Sanierung be§ ©ebäubeS ju

fet)n, wenn baSfelbe ju SolfSDerfammlungen unb über=

10 fjanpt ju anbem Slbfidjten, al§ ben (Spielen gebraucht mürbe,

©er ^la£ gmifdjen biefer Siüdmanb unb ben unterften

Si^en mar bei ben ©riechen gang unb gar ben Sdjaus

fpielem unb bem ©hor gewibmet. Sei ben Stömern Der-

brängteit bie Stühle ber Dornchmften SDiagiftratSperfonen

15 ben ©hor auf bie Süf)ne felbft. Uebertjaupt hotten beibe

Hölter eine uerfchicbene Strt il)re X^eciter gu bauen, welche

Sitrub ausführlich befchreibt, unb bie fid) auf biefen

©ebraud) grünbet.

©ie Sßömer fteflten bie Scencnmanb näher an bie

20 Sifce, liefjen aber bie Sühne bi§ an bie ©den ber unterften

Stufe hinangehn, ©ie ©riechen entfernten bie erftere

mehr, malten aber bie le&tere fchmaler, fo baf? baS

Drdjefter baburd) Diel weiter warb. Sei jenen burfte

alfo auch öic Sühne bei weitem nicht fo Ijod) fepn, als

25 bei biefen, wenn bie ihr fo nah fifcenben 3u i
chQuer in

ber orcliestra nidjt ant Sehen geljinbert werben füllten.

SitruD giebt ihre |jöf)e bei ben 9iömern auf 5 gufj, bei

ben ©ried)en bie fleinfte auf 10 bie gröfjefte auf 12 gufj an.

3u ber Sühne führten Don ber Srdjeftra auS eigene Stufen.

30 SBar aber bie Sühne bei bem einen unb bem
anberen Solle, ein einziger ebener Sretterboben? ober

gab eS auf berfelbcn Derfd)iebne, beftimmt abgefonberte,

unb fogar an jpöhe ungleiche ißläfce? ©iefe ginge ift

nicht bloß bei ben Sdjriftfteßem über biefen ©egenftonb

35 ftreitig, foubem ihre ©ntfdjeibung ift gerabc für bic Gr-

flärung beS Saguntifchen ©tjcaterS Don befonberer SBichtigfeit.

©ie Üllten bebienen fid), wenn fie biefeS ©l) 1-’^ bes
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Theaters ermähnen, eines hoppelten 3luSbruc!S; fic reben
baib pon her 93orfcene, balb Poti her 33ühne (pnlpitum,
Inyt'inv) nnb bieS bo t SBeranlaffung gegeben, bie legiere

biSmeileu, als eine eigne, auf ber elfteren angebrachte

(£rl)öl)ung nnjufeljen. llnterfud)t man ittbefj il)ve 33e= >

icfjrcibungen genauer, fo jeigt fiel) bentlich , baf? fic ben
einen SlnSbrurf nur burd) ben anbern beftimmen unb
einfdjränfen , ber 33orfccnc nur infofern ben 9fatnen ber

33ühne geben, als bie Schaufpieler auf iljr auftreten,

unb bafyer beibe als gleid)bebeutenb gebrauchen, too biefe i"

begriffe jufammcnfaUen, als ocrfcf)ieben, too fie attSeim

anbergeben. So Pertuecfjfelt 3 . 33. 93itruoiu§ beibe burdjauS

mit einanber, fobalb er Pon ber 33reitc ber 33üi)ne gegen

bie Crdjeftra fprid)t, bebient fid) hingegen immer beS

3(uSbrutfs ber 33orfcenc, toenu er Pon bem ©an^cn ber= 15

felben gegen bie Seiten 3U rebet. Unb in ber Sfjat ift

es nid)t mal)rfd)einlid), bafj fiel) bie alten Sdjaufpielcr,

betten fopiel baratt lag, ihre Stimme 311 perftärfen, fehl'

ipeit gegen bie Seiten ,bes Theaters bi» Perirrt f)aben

folltett, ba fie fid) hingegen ber Crdjeftra, ohne alle ©efal)r, 2"

fo feljr fie nur tpoüten, nähern tonnten.

Scf)toerer ift cS, bie (£infad)fjeit ber 33ül)tte, ohne

bic mir uns fautn ein trgeitb hnrmonifdjeS Spiet Porftcllen

fönnen, aitcl) bei ben ©riedjen 31t ber 3C^ 5U retten, too

ber C£t)ar Pon beit Scfjaufpielern abgefonbert erfd)ien. £

Senn bei beit ©riechen flattb ber (Slmr in ber Drdjeftra

unb feine Stellung mar ihm in berfetbeit burd) eigne

gejogettc l'inicn angegeben. . 3>n biefer mar aud) bie

(5rf)öl)ung ,
meldjc man St)t)niele nannte, unb ba allen

Sängern, Sänjent, hinten unb ©auflern übcrl)aupt bic 30

Crdjeftra angemiefeu mar, fo mad)tc man ben llntcrfd)ieb

3tpifd)en Tf)hmc(itera unb Sccnifern, einem luftigeren unb

auSgelafjneren
,

uttb einem emfteren uttb ntel)r feierlichen

Spiel. Sarutn labet SOiartial feilte Somitia citt, feine

©ebid)tc mit ber Ijeitcrn Stirn §u tefen, mit ber fie auf 85

bic Shpntele uttb ben latrinifd)cn ©autler fdjaute

23 0 aber ber (ffjor in ber Crdfeftra geftanben, ob
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nnf ober neben ber Üfjijmele, ob in bem ©rnnbe ber

Cvcfjeftrn ober nnf einer erfjüfjetcn Söütjne? bnrüber er

flärcn fief) bic alten ©d)riftfteller nidjt. Slur ift e$ nnf

jeben Jall unmöglich, baj? bie Bühne beleihen, wenn fie

6 fictj jo fcf)r ben ©ijjen ber 3ufd)auer näherte, gleiche £öhc
mit ber nie! weiter entfernten Bül)nc ber ©cf)aufpieler

haben fonnte. ®ie§ f)at einige Slttertljumsforfcher bewogen,

(um nact) unfrer Strt ju reben) ein boppclte§ j£hentcr

anjunehmen; ein entferntere^ anf ber Borjcene für bie

io ©djaufpielcr unb ein näheres in ber Orcheftra für ben

(ifjor, unb beiben eine ihrer ocrfdjiebenen Entfernung

nugemeffene Oerfd)icbene £>öf)e, bem erftern nemlid) bic

ber Eried)ifd)en üöüfjnc oon 10 fjufs, bem lefjtcren bic

ber jRömifdjen oon 5 gup ju geben; unb biefe SJleijnung

i5 febeint ^iemlid) allgemeinen Eingang gefunben ,^u haben.

Sennoch fann fiel) eine foldje Sinnahme einer Perfdpebeneu

.6öf>e beiber Bül)nen nur auf SBermutljungen griinben, ba

feine ©teile eine§ alten ©d)riftfteller§ bie ©tellimg ber

©djanfpieler mit ausbrüdlidjcn SSorten höher al§ bie Stellung
‘ 2o be» Ef)or§ angiebt. Sie bi§ an gänzliche llitmöglichfeit

gränjenbe ©c^iuierigfeit
,

ben El)or, ber überall tief in

ba§ ©tiid Permebt ift, fo fehr Oon ben ©djaufpielern ju

trennen, »oirb hiebei gar nid)t in Betrachtung gezogen,

unb hoch fd)cint mir biefelbe fo grofj, bafj fie allein jur

25 ftrengftcn Prüfung jener Behauptung hätte führen foUen.

Sic X^ijmele war, wie fd)tm ihr Slawe anjeigt,

urfprünglid) nichts anberä, al§ ein Slltar ober Cpfcrtifd).

Slber Oon biefen Sifchen ging aud) überhaupt bie gan^e

Erfinbuug ber ©d)aubühnen au». Senn anfangs barf

so man fid) ftatt aEe§ $henter3 unftreitig nid)t§ anbei*, al§

bie Sifd)c porfteKen, auf welchen ba$ Dpfcrfleifd) serlegt

worben war. Stuf einen Oon biefen trat, nod) oor Sh e-P'§

^eit, ber 3wifd)enrebner unb antwortete bem Ehor. Bon
einem anbern hcra& würbe gefungen. Stuf fie folgte

9r> If)e§pi» Silagen, unb Slefcf)t)lu3 war ber erfte, weldjcr

eigne erhöhte Bretterbühnen einführte. Sind} nachher in

bem Sl)eater fc^eint bie Shpmele nur ein bem Bocd)u§
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geweißter 9Utar gewefen p feptt; oermutßlicß aber würbe
ißr Ulame audj auf ben 3T^etI ber iöüßne ober Drcßeftra,

(um bie§ nod) unbeftünmt p laffen) auSgebeßnt, ber fid)

in ißrer 9?äl)e befanb. 9htr muß man fid) oor ber 33or=

ftellung ßüten, als wäre ber ©ßor auf einem Keinen 5

pierccftcn, altaräßnlicßen JHaum sufammengebriingt gewefen.

©r ftanb entweber nur neben ber Jßßmelc. ober, befanb

er fid) auf berfeiben, fo bejeießnete biefer -Jlame bie ©e=
genb um fie ljerum.

35aß ber ©ßov in ber Drcßeftra auftrat, ift unläug= 10

bar. ©in wenig p ooreitig aber ijat man, bünEt ntieß,

l)ier unter biefem 9IuSbrurf beit ganzen fßlaß bor ber

öiißne bi§ an bie ©iße Perftanben, ber baßer aueß natür=

lid) beträd)tlid) niebriger, als bie erftere fet)n mußte. S0?ir

feßeint bie Drcßeftra in biefent ©inne Pielmeßr eine bloße, io

gegen bie ©iße ju, nießt aber gerabe bis an fie t)inan

geßenbe iterlängevung ber Siißne fetbft 511 feßn, bie, Wie

ißr SRame fd)on anjeigt 511m Sanäplaßc beftimmt war.

SBenigftens muß man gefteßeit, baß eine ©teile beS ©ui=

baS biefe SßorftcIIungSart gar fetjr begünftigt. „Um ntid)" 20

(fagt er in berfeiben) „beutlicßer ju erUären, fo folgt

„auf bie ©eene unb i()re ©citentßeile
(
jiaoaoxi/na

)
bie

„Drdjcftra. ®iefe ift ltcmlidj ein mit einem töretterboben

„perfeßener ^laß, oon welkem ßerab bie fDIimen fpielen.

„Diacß bev Drcßeftra fommt ber Slltar beS ©accßuS, ben 20

„man £ßßmele nennt; nad) ber $ßßtnele aber bie S'oniftra,

„b. i. bev untere (natürliche) gußbobeu beS £ßeater§ fetbft."

2tuS biefer ©teile fießt man beutlid), baß man ben £anp
plaß beS ©ßorS Pon betn fßlaße unmittelbar Por ben

©ißen unterjd)ieb, unb baß biefer tiefer als jener lag. 30

©S ift aber feßr natürlid), baß man gemößttlicß, wo eS auf

biefe Unterfcßeibung ttießt anfam, beibc )ßläßc unter bent

allgemeinen 9iamen ber Drcßeftra pfammenfaßte, unb wenn
eS baßer ßeißt baß Pott ber Drcßeftra auf bie ©eene

eigene Üreppett füßrten, fo muß man ßier unter biefem 35

28 ort ben unteren STßeil berfeiben (bie eigentliche itoniftra)

perfteßen. 3n ber £ßat feßeint bie Söüßtte beS ©ßor»
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nicf)t feljr naß an bie Siße ber 3uf<hfluer ßinangegangen

511 fepn; benn hinter ihr mar nod) für bie SC^tjmele ^Blaß,

unb biefer fogar blieb nod) ein 9faum übrig, ber

groß genug mar, einen eignen tarnen 511 Perbienen. Stuf

5 biefe SSeife aber fällt bie Slotßmenbigfeit hinweg, ^er

SBüßne beS Gßors eine geringere ^öße, als ber SBiißne

ber Scßaufpieler 311 geben.

3mmer inbeß waren beibc getrennt, jeber hatte feine

abgeftmberte (Stellung unb bieS mußte wenigftcnS ju ber

to fRolle, welche ber Chat in ber fpätern Stragöbie fpielte,

eine fehr gute SBirfung thuit. 28ie baS Perfammclte 33olf

bei bem Scßaufpiel, fo ift er bei ber §anblung felbft,

theilneßmenber, aber nid)t wefentlicß mttßanblenber 3Us

fd)auer; unb in biefer ©igenfcßaft ift ißm feine SteEe

io feßr jwedmäßig jwifdjm ben Sdiaufpietern unb bem

SSolf aitgewiefen. 9?ur befümint, bie ^anblung, wo eS

nötßig war, 311 unterbredjen, ober ihre Süden auS^ufüIlen,

ben 3uf<hauer in feinen ^Betrachtungen unb 2lßnbungen

lenfenb, ben ßanblenben ißerfonen bloß feine mitleibSooEe

20 Sßeilnaßme weihenb, ohne fid) bureß bie £ragfcl)Iüffe

ihres leibenfchaftlicßen SSaßnS hefteten 31t taffen, burfte

er fid) nicht in ihre fDlitte mifdjen. Seine Stimme hatte

ein boppelteS ©emießt, wenn fie Pon einem anbern ^laße,

gleidjfam als ber unmittelbare SluSfprucß beS SdßdfalS

25 unö ber ©ottßeit felbft ertönte.

Allein aud) fo fonnte eS nur erft in fpäteren 3eitcn

fepn. 5n ber früheren £ragöbie barf man fid) ben C£h or

fd)Ied)terbingS nid)t oon ben Sd)aufpielern abgefonbert

benfen. 2Bo er, wie in 21efd)i)luS ®anaiben unb feinen

30 ©umeni&eit als $auptperfon beS StiidS auftritt, mußte

er notßmenbig auf bemfclbeit Stßeile ber SBüßne mit ißnen

erfeßeinen. ^tt ben ©umeniben fagt bie ff3t)tßia auSbrüd*

ließ, baß fie bie furd)tbare Sd)aar ber Stacßegöttinnen auf

ißren Seffeln oor bem Creft eingefeßlafen erblide. 3nbeß
35 finb aueß alle im Vorigen angeführte fEacßrüßten auS

fpätern SdjriftfteEern, unb am wenigften läßt fid) eine fo

regelmäßige Söertßeilung ber Scene, unb eine fo gebuubne
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©tellung be? ©tjor? ju 3lefd)l)(u? 3c 't erwarten, two

faum erft bie ©dwufpieler ben SBagen be? $^efpi§ ber=

taffen, nnb eine 93 üljne befommen Ratten. 3ene ©in=

rid)tungen Bitbeten fiel) bermutfjlid) erft nad) ber ©rbauung

fteinerner £tjeater, wo bie ©infütjrung mehrerer unb 5

jnfammengefefUerer 3Jtafd)inen teidjt Veranlagung geben

tonnte, ben Gl)or bon ber eigentlichen Sfühne ju entfernen.

Vielteidjt War nud) biefe 3tenberung mit ber Verringerung

feiner fßerfojic^nljt berbunben, bie unmittelbar auf bie

Vorfiellung ber ©umeniben folgte. 38enigften? finbet fid) 10

ein beftimmte? 3eu9nifr baf$ Bie S5:B|t)mete, in beren Stätje

ber ©hör nad)her feinen Vfofc fonb, nidjt öon Einfang an

im Jbeater war, fonbern erft fpäter eingefüt)rt würbe.

Stuf unferm Ibeater befinbet fid) bor ber Viitte

ber ©eenenwanb, eine biereette IO 1
/* gufj lange unb 15

breite (£rf)öf)ung. ®iefe t)ätt ber neuefte Vefdjreiber be?=

fetben für bie eigentliche Viit)ue, bie er batjer bon ber

Vorfcene unterfdjeibet, unb fe£t tjin^u
, bafj man fid), ba

bei ben Eliten immer nur Wenige fßerfonen auf Crinmat

auftraten, nicht über ihre Kleinheit wunbern biirfe. So

©? bebarf feine? Veweife?, bafj biefe ©rftärung

unrichtig unb fd)Ied)terbing? unmöglich ift. SBotten wir

and) auf einen Stugenbticf bie ©nge biefe» fßla|je? bev=

•geffen, fo Waren Vorfcene unb Vülfne ©in?, fctbft ber

©hör ftanb nur auf einer Verlängerung berfetben. 20

33a? inbefj jene ©rt)öl)ung nun wirtlich gewefen

fep? ift fet)r fchwer ju beftimmen. Verfugt man e?,

bie? Jt)ca *cr (dibcm man ncmlicf) bie Sänge be? ®urd)=

meffer? ber Drdjeftra jum örunbe legt) nad) ber 3trt

3U ber^eidfnen, wetd)e Vitrub ben gried)ifd)cn !£beatetn 30

borfrijreibt, fo beftimmt bie borbere ©eite biefer ©rf)öf)ung

faft mit böttiger Ucbercinftimmung ba? ©nbe ber Vorfcene.

3tttein at?bann wirb biefetbe ungeheuer fdjmal (nur 10 1

/ 4

gufj breit) unb auf jebeit galt miifjte mau al?baitn bod)

annehmen, bafj biefe ©rböljung fid) bie ganje Sänge ber 35

©eene t)>n aud) 311 ben ©eiten erftreeft Xjcibc
,

wetd)e? fo

biet fid) je^t fd)licfjcn täfjt nie ber galt war.
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W\t niedrerem Sichte ließe fiel) öermutßen, baß biefe

Gnrßößüng entroeber ein 'Slltar mar, ober einer ©nippe

uon ©tatuen jum gußgeftcll biente, in mclcßem gaH fic

gerabc in ber SJiittc bed Ißeaterd nnb bor bem §aupt=

5 tßore ber ©eene eine fd)icflidje ©teile fanb. Sad Sßeater

• in datana jeigt fogar jtoei berglcicßen ©rßößungen.

bereu jebe, mie man nod) bentlicß fießt, tum Hier ©äuleit

umgeben mar. 9?ur muß man gefteßen, baß bie ©agun-

tifcfie für biefen ©ebraud), Diel 31t groß fdjeint.

io $a bie 33üßitc aud £jolj aufgefiißrt mar, unb und

baßer ßier biclcd feßlt, moraud fieß bie (Sinricßtung bed

©aitjcn fonft üßerfeßen ließ, fo barf ed und, bünft tnid),

nießt munbern, meun und ßier llngemißßeiten in ber @r=

flärung eined einzelnen fUiaucrftücfd iibrigbleiben. 3Siel=

m leidßt biente biefe drßößung bloß ben halfen ber ©eene

ju einem ftüßenben gunbantent. ©ernbe and ben Jßüreit

mürben befonntlid) bie fDiafcßinen ßerborgeroüt, meld)c

bie ©rieeßen ©IHjHentata nannten, unb meüßc bad ^n'

nere ber ©emüdjer ju jeigen beftimmt maren, unb ba fiel)

20 and bem größeren $ßor aud) bie fdjmerftc unb größeftc

fDfafdjinc erroarteu ließ, fo mar nur oor biefem borjüglid)

eine Unterlage notßmenbig.

3» ben f$imbamenten ber ©ccnenmanb erfennt man
noeß bentlkß bie ©djmeHen jmet großer 9iid)en, ju benen

^5 'nia'n, mic cd fdjeint, burtß ©tufen emporftieg. ®ic

größere, in ber iUiitte befinblicße ßat über 25 (40. ftafti=

lianifdje Halmen) bie Heinere jur littfen ©eite über 20

granjöfifdte guß (32 Saftilianifcßc fßalmcn) im <

J)urd)=

tueffer. 33on ber brüten, meld)e, ber ©ßmmetrie jufolgc

an notßmenbig jur redjtcn ©eite oorßanben mar, ift jeßt

nidjtd meßr ju feßen.

Stld icß bied 3ucrft bemcrUe, munberte idj mieß, ftatt

ber bloßen Jßorc, mddje bie eilten gemößnlidj ißrer

©ccnenmanb gaben, ßier fRitßen 311 finben. Allein jeßt

36 nad) genauerem ÜJfacßbenfen über ben ©ebraueß berfelben,

fdjeint mir fogar biefe ©eftalt bei meitem oortßeüßafter

unb bequemer, ald bie anbre.
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Die Dt) lire bitbeten bie 3u0ängc 6U ber ©eene für

bie ©djoufpieler. ^fae 3°f)l fclbft entftanb auS ber jur

feften ©itte geworbenen ©cwofjnheit, in jebern ©tücf nur

brei ©djnujpiclcr für brei bem Stange nad) «erfdjiebene

Stollen anjuneljmen. Denn nur biefe bestimmte bei ben 5

feierlichen bramatifdjen Sßettlämpfen tcaS ©efeß burdj baS

2oos, unb traten nodj anbere s$crfoneit auf, fo jaulte

man fie nidjt eigentlidj jur ©laffe ber ©djaufpieier.

Stad) unfern ©egriffen fdjeint bie* freilich ^öd;ft fonberbar.

SlUein ba bie gried)ifd)e Dragöbie juerft nur bamit anfing 10

baff man ben ©ljor burdj 3roif chenrebner unterbrach, fo

behielt man immer meljr Siüdfidjt auf biefe fperfonen,

ihre Slnjafjl unb ihre Slbftufung bei, nl§ womit unfere

gorberungen an ein gutes ©piel «erträglich finb. Der

jweite unb britte ©djaufpieier orbneten fi<h gänalidj bem ^

erften unter, unb ba baS £ob eines guten ©djaufpieler»

«orjüglid) auf ber ©tärle, ber Steinfjeit unb bem 28 oljl=

laut feiner ©timme beruhte, fo mäßigten beibe bie ihrigen

nad) ber feinigen. Dabei richtete fich bie ©erttjeitung ber

Stollen nicht einmal immer nad) bem ©ebürfitifj bcs 20

©tüds; WenigftenS würben ftünigS= unb Dtjrannenrollen

meiftentfjeilS ohne SßeitercS bem niebrigften ©chaufpieler

IßreiS gegeben. Unter biefen Umftänben ift es nicht 3U

«erwunbern. bafj jeber ©chaufpieler auch feinen eignen

©ingang unb fein eignes ©emadj «erlangte, um nicht «on 25

beit ßnfdjauern mit feinen ©efäljrten «erwechfelt 311 werben.

Dod) fdjeint eS, als wären juerft nur jwei Dljore

eigentlich wefentlid) geWefen. SBenigftenS brüdt fich fßoKuj,

nachbem er bie beiben erften beftimmt bem erften unb

jweiten ©chaufpieler angewiefen hot, über baS britte un= »

beftimmter auS. ©S gehört, fagt er, entweber bem ge=

ringften ©chaufpieler an, ober ftcllt einen «erlaffenen

Dempel, ober unbebauten fßla{j «or.

©ei ber SXuffütjrung fteinerner Dfjcater erhielt biefe

©inridjtuitg noch mefjr geftigfeit. StidjtS fonnte bem ®

©aumeifter gleich erwünfdjt erfdjeinen, als feiner reidj=

«crjierten ©cencnwanb burdj brei groffe Pforten bie ©e=
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ftalt ber 93orberfeite eines* ißaHafteS ju geben, ©eit

biefer $eit nun tourben bie brei Tßore eine bteibeitbe

dinricßtung unb erhielten Don ber Sleßnlid)!cit mit einem

toirflicßett öebciube bie sJ?nmen ber föniglicßcn unb ber

5 gaftücßen Pforten, ^n ber Tßat fjatte jebeö größere

driedjifcße £jauS neben bem £>auptgebiiube jtoei Heinere

9?ebengebäube, toelcße Öäfte aufjuneßmen beftimmt tuaren

Sluf biefe Sßeife toirb, toaS anfangs fo fremb unb

fonberbar fdjeint ,
tnarum bie ©cenentoanb immer Tßore,

10 unb tuarum gerabe brei ßatte, toenigftenS ßiftorifcß be*

greiflidfj.

Slußer biefen brei |>aupteingängen ber ©cßaufpieler

gab eS aber nociß jtoei attbre ju beiben ©eiten ber 33üßne.

9tid)t immer nemlicß erlaubte ber Snßalt bcS ©tütfS, baß

15 bie ©cßaufpieler auS bem ,!pintergninbe ber ©eene (;er=

Dorfamen; eS traten aueß Söoten, Jrembe, neue Slnfötnnts

linge auf, unb für fie toarett biefe SJebentßüren beftimmt.

©ie befanben fieß in beit ©eitengebäuben, toelcße Pott ber

großen ©cenentoanb auf bie dden beS TßeaterS juliefen.

2o ^ofluj unb S3üruo ertoäßnen berfelben; aber nur ber

letztere beftimmt ißre Sage genauer. Todß unterfeßeibet

er fie feßr forgfiittig Don ben erftertoäßntcn brcicit, per*

mutßlicß toeil fie fieß nießt in ber ißracßtfeite bcS TßeaterS

befanben, unb baßer bem Slrcßiteften toeniger toießtig toarett.

25 ^m Oranger unb Taorminer Tßcater finb biefe

üortaufenben ©eiten ber ©eene nod) fießtbar. TaS Uns

jrige ßat biefelben, fooiet fieß jeßt beurtßeiten läßt, nie

geßabt. S3iellcid)t inbeß toaren fie auS £olj aufgefußrt,

unb am toenigften barf man in allen Tßeatcrn ber Sitten

so bureßgängige fölcicßförmiglcit ber S3auart ertoartett.

(IS fornrnt mir toaßrfcßeinlidj Dor, baß bie ©eitens

eingättge, Don betten id) ßier rebe, fid) erft Pott SlefcßßluS

Seiten ßerfdjreibctt. Tenn fo toie er ber erfte toar,

toelcßer bem ganjett feenifdjen Slpparat eine getoiffe gorm
35 gab, fo toirb aud) auSbrüdlicß Pott ißm ertoäßnt, baß er

juerft Söoten auf bie 33iißne gebraeßt. Ta aber bie Sin*

funft eines iboten ein fo getoößnlicßeS dreigniß in bra=
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matifchen £>anblungen ift, fo tonnte, bitnft micf), nur eine

in ber Slnorbnnng bev ©eene liegenbe- ©djwierigfeit, bie=

felben auf eine fd)i<flid;e unb berftaxtbliche Seife cinjufiihren,

ihren früheren Wcbraud) Pcrf)inbert hoben.

®ie eilten forberten, baf) jebev ©d)aufpieler, inbem 5

er auftrat, burd) fein (£rfd)einen felbft ju ertennen gäbe,

wer er fei) unb woher er fomme. "Saju biente bor altem

bie Seftänbigfeit ber ÜDiaSfen, bie (wo fte and) nid)t§

inbioibucÜ d)aratteriftifd)c§ an fid) trugen) bocf), immer

nad) bem 2llter unb ©tanbe ber Jßerfonen in ber garbe, 10

bem £jaarwud)3 unb felbft ben ßügen oorjüglid) ber

©tirit unb ber 2lugen braunen gleichförmig eingerichtet,

wenigftcnS bie (Slaffe ber fßerfon angaben, au§ ber fid),

äufammengehatten mit bem $nf)alt be§ ©tüd§, ihr ÜRame

leidjt errathen lief). 2ttlein Dorjüglicf) war auch ^er Ort, 15

au§ Weldjem ber ©d)anfpieler IjerDortrat, unb bie $eco=

ration ein SRittel, ihn ben 2tugen ber ßufd)auer fenntlich

511 machen.

^erfonen, bie nicht bie Porgefteltten ^auptgebäube

felbft bewohnten, tonnten Don fefjr Perfdjiebenen Orten, 20

au§ ber ©tabt, au§ bem £>afen ober Dom Sanbe h er
=

tommen. Um bie§ anjugeben lief) man jugleid) mit ihnen

eine borher nicht fidjtbare ®ecoration erfcheinen, welche

biefen Ort bilblid) barftellte. $ie§ bewerffteltigte man
burd) breiedige ®ref)mafd)inen, auf beren oerfchiebeneu 25

©eiten perfchiebene Sorftellungen waren, unb bie man
jugleid) and) al§ eine 2lrt Don Sagen gebraucht

haben fcf)eint. ®enn e§ Wirb au§brüdlid) gejagt, bafi

man gluffgötter unb anbre für fdjroebenbe ÜDiafchinen ju

fdjwere Öegenftänbe pcrmittelft ihrer eingeführt ha& e - 30

Son biefen 9Jia|d)ineu nun ftanb ju jeber ©eite ber

Sühne eine, unb ihre Sorftellungen fowohl, al§ ihre

SSeriinberungen bezogen fid) wedjfetfeitig auf einanber.

©obiel ficht mau au§ fßoUuj ©efcfjreibung beutlid) ein.

Uebrigeit§ aber ift bie ©teile, in welcher er Don ihnen 30

rebet, entwebec an fich fo buntel, ober burd) bie 2lb=

fchreiber fo Derborben, baff bisher wenigften§ ihre ©r=
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flärung immer mißlungen ift. SSenn ber ©djaufpieler

abging, üerfdjmanb bic Tccoration mieber mit if)m. Tenn
bie Tfjeaterfunft fcfjeint nodj fo fe^r in iljrer ftinbtjeit

gemefen ju fepit, baff man nidjt bloß ba3 geigte, ma§ ber

5 .ßufcfjaucr au§ feinem ©tanbpunft natürtid) auf einmal

itberfafj, fonbern and) entferntere Tinge, inbem mau
gleirfjfain bem Söegriff nur ba§ ©emiilbe beifügte. «So

erjagt 3$otluj Poit tjalbcirfelfürmigcn Tecorationcn, bie

au bie ürdjeftra geftellt mürben, unb in einiger (£ntfer=

10 nung bon ber ©tabt Porgetjenbe Tinge, j. 33. im SReere

fdjroimmenbe ifyerfoncn borfteüten.

Stuf biefe SSeife, biinft mid), bicng bie 2Rüglid)feit

frembe, unb nic^t natürlidferroeife in bem §auptgebäube

ber ©eene motjncnbe ^erfonen einjufü^ren Pon einer

io eignen ©inridjtung beö Tfjeater» ab, unb fo mirb e3 be*

greiftid)
,

roie eine fo einfache unb natiirlid;e ©adjc, al§

bie Stnlunft cine§ 33oten in einem ©dfaufpiel ift, al§ eine

eigne ©rfinbung unb al§ ein gortfdjritt in ber ©d)au=

fpieltunft angegeben merben tarnt.'

2» SSenn man bie t)ief)erget)örigen ©teilen ber Sitten

im 3ufammenf)ange lieft, fo mirb e£ über jebeu ßmeifcl

fjinauä ftar, baff jene breiccfigen SJfafcfjincn allein jur

©eite be§ Tbeaterä ftanben, unb bloff baju bienten ttjeib?

bie ©egenbett anjubeuten, au3 meldjen frembe "fserfoneu

2ö tjertarnen, tfjeilS fie fetbft auf bie 33üt)ne ju führen.

3>t)v ©riecfjifcfjer ÜRame: ffkriacten beutet fogar nidjtö

anber§ als „umbretjbare SSege" an. G& ift batjer unbe*

greiftid), mie bie 23orftctlungäart Jjat entftetjen tonnen, bic

roenigftcn§ in ardjitettonifdjen ©d)riften über bie Tljeater

3ü ber Sitten burd)au£ bie t)errfd)enbe unb foöiet id) meijf,

nod) boti niemanb beftritten ift, baff nemtid) jene SRafdjinen

auf ifjren brei ©eiten ba3 trogifdje, fontifc^e, unb fatprifdje

©djaufpiel angejeigt, unb baff alle Tecorationen tjaupt*

fädjlidj nur in itjnen beftanben t)ätten. SOiir ift feine

35 einjige ©teile ber Sitten betannt, meldje bie mmtberbare

SRepnung einer fold)en breifadjen ©cenenoorfteüung auf

Giner 9Rafd)inc audj nur begiinftigte; oielmeljr geben
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fßolluj: unb SMtruniuS ißren ©ebraucß unb leßterer aud)

ihre Stellung beutlicß an. Saß eS irrig mar, ißnen

ißren ifjlnß in ben £>aupttßoren ber ©eene felbft anju*

weifen, bat jmar ©aliani rirfjtig eingefeßen. Slllein auoß

er bleibt bei ber alten, falfdjcn SDteßnung flehen, baß fie 5

nur, alg ©emälbe jur ©eite ßingeftellt, glcicßfam beit

Sitel beffen angaben, waS fieß ber 3uf<hnuer einjubilben

batte, bic SDiitte ber ©eene aber, oßne alle weitere Seco*

ration, unöeränbert biefelbe blieb, unb fiißrt jitr 9iecßt*

fertigung biefer fonberbaren ©itte bie älteren 3 trtIiöntfct)en 10

^tjeatev an, wcldje gleichfalls eine in ber Süiitte immer

gleichförmige Söerjierung Ratten, bie man fogar: baS £>auS

(il domo) nannte — eine Ginrichtung alfo, bie mit ber

in
)f3

nllabioS Sßeatcr in SSicen^a iibereinfam.

3 d) habe mich auf einen Slugenblidf üon ben fDtittel* 15

nichen utifreS SßeatcrS 51t ben ©eiten entfernen muffen,

um 3hnen äu fn9en - welchen begriff id) mir non bet

ganjen SInorbnung überhaupt bilbe. Saßen ©ie mich

jeßt wieber baßin jurüeffeßrett.

SSeun jene Sreßmafcßinen, wie wir gefeßen ßaben, 20

bloß auf ben ©eiten ber S3iißne ftanben, fo jeigte bie

SJiitte nidjtS, als bie bloß arcßiteftonifcß nerjiertc ©eenen*

wanb. .£)ier war eS nun, wo bie eigentlichen £aupt*

Secorationen ißren fßlaß faitben. Senn baß bie eilten

(bie ©riedjen fowoßl als bie Stünter) biefe fannten, ift 25

feinem ßweifel unterworfen, ©cßon ju SlefcßßluS ;}eit

gab eS einen ©cßriftfteHer über bie perfpectioifche Seco*

rationSmalerei. SÖci ber Wirflidjen SBorfteUung muß man
baßer jene engen begriffe non föniglicßen unb gaftlidjen

Pforten gänjlicß nergeffen. Siefe Sßore ftellten naeß so

SSebürfniß ber gegebnen ©tücfe feßr oerfeßiebene ©egen*

ftänbe bar, eine |)öle, ein ©efäitgniß, einen unbebauten

fßlaß u.
f. f.

SSenn man ißnen einzelne unb beftimmte

9iamen gab, fo war eS nur, weil fie niclleid)t häufig ge*

rabc ju biefem ©cbraudje bienten, ober weil niefleießt 35

and) mancßmal eine Steiße non ©tücfen eine gleichförmige

Slnorbnung ßatte. SieS ift 5. 33 . im Suftfpiel offenbar.
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bicfent ftanb gewöhnlich neben ber SSohnung ein

au§ fteppidjcn gebilbeteS 3ett, ba§ ein länblid)e§ ©e=

bäube mit weitem Jljorroeg Dorfteilte. Sll§ aber SlntU

p^ane§ feine „Schneibcrin" gab, änberte er bieö ab,

6 unb mag Porter ein Statt gemefen mar, mürbe nun

eine SBerfftatt.

SBie aber toertrugen fidf biefe medjfeütben Secorationen

mit ber fteinemen unb aifo unoerünberlidjen Sccnenwanb?

Siefe ffrage, bie man fidf nid)t enthalten fann aufjuwerfen,

10 ift in ber £{)at ferner ju beantmorten, folange man fidf

biefe Söanb burd)au§ unüerbecit bem Sluge be§ 3uf
chfluer§

frei bargefteflt benft. Sittein menigftenS in ber ©podje,

wo bie 2f>eaterfunft einen fjöfjeren ©rab ber üBottfommen=

beit erreicht batte - ftffeint biefelbe entmeber ganj, ober

io boef) groffentheilg burdj Seppicfje üerbeeft gemefen ju fetjn,

obgieicb aud) barin gewifj, je nactjbem mehr ober weniger

geftbmacfpoüe unb richtige !ybeen über 3Ü)eateranorbnung

berrfdjenb waren, ju üerfd)iebnen feiten unb in öcrfd)iebnen

(Stabten grofje SSerfd)iebenI)eiten obwalteten.

20 3war waren bie Jeppidje beren bie Sitten bei ben

Skatern erwähnen aflerbingg öon oerfdjiebener Slrt, unb

berjenige, beffeit am gewöhnlid)ften gebacf)t Wirb, ift nidjt§

anber§, al§ unfer Vorhang, ber uor bem Spiel unb

njäfjrenb ber ßwiftbenatte heruntergelaffen wirb, nur bafj

25 bie Sitten benfelben Poit unten auf in bie £>üf)e rollten.

Xenix biefer ift e§, mit beffen giguren Coib bie ©rachen*

faat beg ft'abmog oergleid)t, wenn er fagt:

Sllio, roenn ficf) erhebt bem geftttjeatev ber Vorhang,

Steigen bie Silber empor unb enthüllen *uerft bie

30 ©cfidjter,

l£ann allmä()Iig ben Seih, unb in fanftem Buge
gerietet,

Steffen fie ganj unb fepeu ben guf; auf bie untre

Verbrämung.

35 Sittein eg gab and) anbre bleibenbe im .fpintergrunbe

beg Stljeater», bie nur beftimmt waren, bem 3»fchauer &ie

3uriiftungen ber Sdjaufpieler 511 öerbeden. ©iefet wirb

an öerfdjiebnen Orten erwähnt, an (Siner Stelle aber fo
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ausführlich unb beutlicf)
, bnf? fd)led)terbingS fein ^roeifel

bariibcr übriflblciOen fann. Sa ©qnefius in feinem 33ud)

über bie IBorfebung üon bem gebeimnifjüollen ©djleier

fpridjt, in ben fie biSroeilen ihre 3iatbfd)lüffe f)üUt, ber=

gleicht ec bie fDfenfdjcn mit ben 3u ?c^aiiern im Xfjeater. 5

„9?ur ber", fagt er, „ift ein gefitteter 3uÜhauer < ber

„rul)ig auf feinem ißlafje abroartet, bis baS, maS matt

„bem 23olfe barftellt, einzeln unb ber fReibe nach auS

„bem 93orbang f)erüortaud)t. 2Ser felbft auf bie Söüfjne

„bringen, unb mit neugierigem ölicf burd) bie SSorfcenc 10

„binburd) in benfetben biüeinfd)üuen motlte um auf @in=

„mal bie gan^e ßuriiftung ju überfeben, gegen ben mürben
„bie föellanobifen ihre ©eifjelträger auSfenben. ©elänge

„eS ibm aber auch, üerborgen ju bleiben, fo mürbe er

„nid)tS beutlicb) erfcnnen, fonbern blof? einen üermirrten 15

„unb unbeutlicben Raufen Don Singen erbtiefen". Offenbar

mar alfo l)ter, aud) mäbrenb beS ©pielS, ein bleibenbcr

SBorljang, ber baber natürlich einen £b eü ber fteinemen

©cencnmanb (menn üiefleidjt auch ein anbercr frei blieb)

üerbeefte. ÜDcit fold)en Söorbängen fd)eint überhaupt baS 20

ganje Proscenium (bie Sßorfcene) behängt gemefen 511

fetjn. SBie fönnte fonft SlntipbaneS in feinem 53ud) über

bie 33ublerinnen eine berfelben barum proscenium ge=

nannt hüben, meil fie, in reidje unb prädjtige Sleiber

gehüllt, reijeitb unb fcfjön erfd)ien, aber, nadt, bä&licf) 25

unb efelbaft baftanb? Senfen mir unS bie ißübne mit

ber blofjen freien ©cencnmanb unb einigen Secorationen

jur ©eite, fo fällt alle Säufdpmg unb jebe iOfüglicbfeit

einer foldjen 93ergleid)ung binmeg.

Um nun ^mifeben biefent Sorljang unb ber ©cencit= 30

manb ben ßurüftungen beS SeforateurS unb beS @d)au=

fpieterS gehörigen ffSlah ju üerfd)affeu, maren bie 9Jid)en,

rocldje mir im ©aguntifdjen Sbeater finben, eine fcfjicftidje

unb äufjerft bequeme Ginridjtung. ©ie maren eS um fo

mebv, als fie eine beträchtliche ©röfte hüben, unb als fie ftcf) 36

gerabe an ben Orten befanben, an melchen bie ©cbaufpieler

herüortreten füllten. Senn bie üoräüglicbften ©djaufpieler
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fnmen getpöhnlid) au§ ihren 2Sol)nungen, alfo auS bem

2)?ittefthore, unb ben beiben üftebenpfortcn beS ©cenenge-

bäubes ^eroor. ©§ fd)eint, bnfj fte in basfclbe burcf) bie

(Seitenflügel, unb jroar bevgeftalt Pon oben eingingen, baff

5 fte an ben Shoren burcf) eine Sreppe «lieber fjerabftiegen.

SÖenigftenS befdjreiben eS uns einige ©cf)riftfteller auf

biefe Söeife, unb im Saorminifchen Sheater finben ficf)

nocf) ein folget @ang unb eine folcfje Sreppe, roeldje

auS ben ©eitengebäuben in baS |>auptgebäube führen.

10 Süffer fommt e§ aucf), baff bie brei Sf)ore ©telfung

ber oerfdüebnen Sf)eile ber Secorationen beftimmten. Senn
mir felien aus ben ©efcffreibungen ber Üllten beutlicf), baß

baS ^cmptfädjliefjfte ©tüd berfefben immer Por bem SÜiitteU

tipire ftanb, baS näcfjft biefern micfjtigfte por bem redjten,

io enblid) ein anbreS (beim auch fper TQnb ftjmmetrifche 2fn=

orbnnng ftatt) Por bem finfen. Bluffer ben SBorfteffungen

fonnten bie Stfjore in biefen DJicfjen zugleich ju Zugängen

für baS S3olf bienen. $f)re gfügel fcfjeinen Pon fpola

getnefen ju fepn, ba SöitruPiuS fagt, baff fiel) bie glöten=

2>> fpieler, wenn fie fefjr l)ol)e Söne anftimmen looüten, gegen

fie roenbeten, um ihre (Stimme burcf) ba§ feiert «lieber*

hallenbe ©ofj ju Perftärfen.

UebrigenS ift ba§ ©agunter Sheater nicht baS (Sinnige,

roelcheS biefe (Einrichtung geigt. 2luch in bem be§ ^om*
25 pejuS, in einem anbern jniifdjen gerento unb SSetulonio

bei Siterbo, in bem Oranger, Sfrler, (Eataner, einem nur

noch fe br toenig erhaltenen in SSicenja unb anbern finb

bie fogenannten ©cenenpforten enttueber felbft SRidjen, ober

bod) in 9?id)en angebracht.

so Ser hintere Sffeif ber ©eene h«tte bei bem ©agun*

tifchen Sheater, roie ©ie auf bem fßlane feljen, nod) per*

fcfjiebene (Eemäcfjer, unter benen bie griifjern ^u beiben

©eiten jurücfnieichenben bie Gfjoragia getnefen 511 fepn

idjeinen, roelcf)e bem (El)or äu leinen Vorübungen unb

85 ^urüftungen bienten, ©dpnieriger aber ift eS ju beftimmen,

tooju bie breijefjn fchmaferen Oefnungen bienten, bie ©ie

unmittelbar hinter ber ©cenenraanb erbliden.

7*
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finb bie§ nemlid) 13 tiefe unb fellerorrtge 2öd)er,

melcfte burcf) 3miid)enroänbe, olpie bafs eine Verbinbung

unter ihnen gelaffen ift, getrennt finb. Sa3 mittelfte ift

ttod) itebft feiner Vebeduttg ganj uorftattben. Von ben

übrigen feljlt bie lefttere an ben nteftrefteit Drten, unb 5

\ur liitfen Seite laffen fiel) überhaupt nur nod) jtDei

bcutlid) ertennen. Sie 2änge biefer Vertiefungen ift überall

glcidi graft, unb beträgt beinah 13 graujöfifcfje guft (20

ftaftilianifcfte fßalmen) in ber Vreite fammen bie brei

mittlern, meld)e granjöfifd)e guft (10 S’aftilianifdje io

Voluten) unb bie übrigen, bie nur etma§ über 5 gronjö*

fifdje guft (8 Äaftilianifdje Voluten) meffen, unter einanber

überein. Sie Siefe läftt fid) nur bei ben mittleren nod)

beurteilen, ba bie aitbern nidjt mel)r ganj üerfefttoffen,

jum Sfteil ücrfdjüttet finb. Sie mittlere aber ift über t°

1 9h 4 granjöfifcf)e guft (30 Maftilianifdje Voluten) tief.

Sie Veberfung ift bau Stein, nad) unten ju gemülbt,

oben aber glatt; bod) fdjeint fie bei einigen fjüfter al§

bei aitbern emporgeftanben ju haben. Sen ßroifdfenmauern

biefer Vertiefungen mefjr geftigfeit ju geben, finb bie* 20

felben in ©infdjnitte cingefugt, tocldje man in ben gunbo*

menten ber äuftern unb initern Scenenntauer gelaffett

hat. Slftiren ober Sreppctt, burd) meldjc man in biefe

2öd)er ftabe ftiueinfommen fönnen, geigen fid) nirgenb*,

vielmehr ift eö offenbar, baft fie roeber oben mit ber 25

Scene nod) unten mit aitbern ©emölbeit bie minbefte

©emcinfdjaft gehabt haben , aufter baft gegen bie Vüljne

hin bie SSölbung iftreS SedelS, toie e» fcfteint, eine utt*

beträchtliche Defnuttg lieft.

Viarti, beffen 2lufmerffamfeit biefe fdjon burd) ifjre »

Vegelmüftigfeit auffaltenbe ülitorbnuttg nicht entgegen fonnte,

glaubte, baft biefe Vertiefungen *ur Veränbentng ber

Secorationen bienten, unb in ben (Einfügungen, bereit id)

erft ermähnte Vollen auf unb nieber gezogen mürben,

meldje bie (Effpflemata bemegteit, Don betten bie eilten ®

oft rebett.

Siefe» Schere 5mor ift unmöglid), ba biefe (Ein*
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fugungen tooit ben ßttnfchenmauem eingenommen tncrbcn,

unb nur ba je(.u leer flehen, wo bicfe SRauern umgeftürjt

finb. 3nbc§ fcf)cint e? übrigen? gemifj, bafi ähnliche

Vertiefungen baju bienten Vollen in fie cinjulaffcn, bic

g »nenn aud) rticf)t Secorationen, boef) ben Vretterboben ber

Viif)ne 511 tragen beftimmt mären, föouel hat biefe Ver=

tiefungen im Saorminer Sljeater mit großer Sorgfalt

unterjucht unb betrieben; unb eine gleiche Veftimmung

mögen bie Ööcf)er gelebt haben bic man im Selifdjen

10 Skater, im Selmiffer unb ^erlulaner antraf, obgleich

biefelben genauere Unterjochung unb mehr 2lufmer!fam=

teit üerbient hätten , al? bie 9teifcbcfd)reiber ihnen ge=

tuibmet haben.

Sie Vertiefungen unfre? Sljeater? aber tonnen biefe

is Veftimmung nicht gehabt haben, ©ie befinben fich nicht

toor, fonbern hinter ber ©eene, unb ftefjen, fobicl fich

fcfjeit läßt, mit feinem anbem ©cmölbe in Vcrbinbung.

ißalo? ift auf beit (Sinfatl gerathen, baß bielleid)t

biefe Vertiefungen für bie ©dfaUgefäßc beftimmt getoefen

ao fetjn möchten, bon benen SSitrub erjä()lt, unb glaubt baß

fie bieQeicht mit anbem nori) in ben fßräcinctionen befinb=

liehen jufammengetbirft hätten, ©r beruft fiefj babei auf

ein £od), ba? fid) auf ber l'
,en ber 14 fRitterftufen be=

finbet, unb gerabe nach ber SBölbung ber erften fßräcinction

25 gerichtet ift. ^cf) laffe e? bahingeftcllt fct)n, inroiefern

biefe SJiutfjmaßung Veifall berbient ober nicht. Ülllerbing?

ift bie Uebcreinftimmuug ber Slnjahl, ba aud) VitruD 13

(feilen für feine ©djaUgefäße forbert, auffallenb. Allein

nnmberbar bleibt e? immer baß biefe Vertiefungen gerabe

so hinter ben ©d)außnelern ftnb, baß fie eine fo fehl' be=

trädjtliche Siefe haben, unb baß an ben s^rcicinctionen,

bem einjigen rechtmäßigen ©iß biefer ©cßnllgcfäßc, aud)

nicht eine einzige (fellenöfnung ju fel)en ift.

?luf jeben galt ift bei biefer fDIutf)maßung ba? fd)on

35 an fid) Sun fie burd) ettoa? ttod) Sunflcrc? ertlärt. Senn
in ber Sl)at ift e? fdjroer, fich einen Vegriff baboit 31t

machen, tbie burd) fo fiinftlich geftellte eherne Vajen nieijt
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bielmeßt ein ftürenber 9?ad)ßall als eine Verftärfung beS

JonS fjiitte entfteßcn fallen. Qiaar bnrf man fid) un=

ftreitig biefelben nnr als eine 9lrt aon Sefonanftboben

borftetlen. gnbeß müßten, wie eS fcßeint, auf einzelne

^öne geftimmte Gefäße eßer einem Beftimmten $on ant= 5

roorten, als blofj alle berftärfen. Ben bis auf unS

gefommenen Gebäuben finbe icß leine fidjere Spur ber*

felben. $war foll Onorio Velli, ein Vicentiner, bei ber

Seife, wekße er 1583. nad) Greta boraaßm, im bärtigen

Jßeater bie Cefnungen ber Vitrubifdßen Gellen bemertt io

Baben. Allein ba bie ^anbfc£)rift, auS weldjer 90?affet

bieS fdjöpfte, nie gebrucft marben ift, fo ift eS fd)rt)cr

hierüber su urtöeilen. Socß unficßerer finb miinblid)

überlieferte Sacßridjten, tiad) meieren man in Griecßifcßen

Rempeln in ben einanber gegenüberfteßenben HJlauern 15

Heine Cefnungcn gefeBen ßaben tbiH, weld)e bie SDiiinbungen

weiter eBerner hart eingemauerter Gefäße finb, unb bie

bem Gcfang in biefen Tempeln eine wunberboEe Slarßeit,

©tärle unb Harmonie geben foEen. Unter ben Krümmern
beS XßeaterS bon 9lrleS jeigte man nocB bor wenigen 20

gaßren große tßönerne Gefäße, bie man für biejenigen

ßätt, weldje, bem Vitrub jnfolge, mandßmal jur Grfparung

an ber SteEe ber cBernen gemacBt würben. ÜlEein aud) bieS

ift nießt rneBr als Vermutßung. ®enn bergletc^en (Gefäße

bienten noeß weit gewöBnlicBer jur Mfbemaßrung non 20

grüd)ten unb bie Gewölbe ber S^Beater würben bisweilen

pgleid) ju VorratßSfeflern gebraucBt. Gin gaE biejer

9lrt fommt auSbrüdlidß bei SJiarceEinuS comes bor, wo

Skrfdjwörer in einem fold)en Gefäße Sßaffen berborgen

mtb oben mit grüd)tcn überberft Batten. Sw Gataner *

Sßeater befinben fid) in ber Jßat regelmäßig angcbracBte

Vertiefungen auf ber mittleren fJJräcinction. 'Mein §ouel

rebet nur fo fliicßtig bon ißnen, baß fid) itjre Veftimmung

nid)t beurtl)eilen läßt.

Gewiß ift eS, baß baS ©aguntifeße Stßeater ben ®

©cßall bon ber Vüßne bis 511 ben entfernteren Süßen

auf eine wunberbare SBeife ungefd)Wäd)t fortpflanjt. gcß
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Ijafec bie fprobe gemacht. bic^t an ber Wittelpfortc bet

Scene mit gewöhnlich lauter Stimme ootjulefen, unb

fßerfonen, bie auf ber oberften Stufe in einer ©ntfernung

Dort etwa 120 gran^öfifcfyen fjufjen non mir, fafjen Der*

6 nahmen jebe§ Sßort mit ooHfomntcner ®eutli<hfeit. £a3=

felbe bemertt man aud) in bem laorminifcfyen. ^df glaube

aber nicht, baff bei ber SBauart ber Sfjeater ber Sitten

norf) fiinftlidje Wittel notfgoenbig tuaren, beit Schall ju

Derftärfen. S)a fie ba§felbe gewöhnlich an Reifen anlehnen,

io fo mußten natürlid) mehrere ©änge in biefen genauen

fet)n, unb biefe Spülen Derftärtten not^menbig pgleid) bie

Stimme. $u ber gleichen SBirtung trugen bie ©emölbe

bet, bie faft bei allen theilä 511m Slbflufj be§ 2öaffer§,

tt)eil3 31t nnberm ©ebraudf unter ber 58orfcene unb ber

t5 Drcbeftra Dorljanben rnareit. ©nbüd) aber fam nod) baS

amptjit^eatralifdje Sluffteigen ber Sijje hinju, unb e§ ift

befannt, baf? bie Stimme immer mit tßeidjtigfeit Don ber

Xiefe au§ in ber £jöt)e Dernommeit toirb. Slud) anber=

roärtä finbet man fyieoon niertwürbige SJeifpiele. 3n ber

20 ©infiebelei Don Santiago im Wonferrat bei Barcelona,

bie gerabe über bem Jtlofter in feljr beträchtlicher ©nt=

fernuitg in gelSflüften hängt, hört man mit DoHfommetter

®eutlid)feit bie Orgel unb ben ©horgefang ber Wönche,

ja, roie man Derfic^ert, ba§ getDöhnliche Sprechen auf bem
25 Stlofterplab; unb ähnliche @rfaf)rungen f^at man neuerlid)

an ben 31 egt)ptifd)cn ißtiramiben gemacht.

SSemt e§ bem SSunfchc gemährt mcrbett tonnte, ftdj

auf einige Stunben nad) bem alten Sltljen unb mitten

unter bie ©riechen 31t Derfeheit; fo müßte ich mir teilten

so intereffanteren 3eitpuntt au§3uroählen, al§ ben einer theatra=

lifchen Söorfteüuug. Stirgenb fonft märe eS möglich gleich

ftart unb botlftänbig ben ungeheuren llnterfc^icb 3U em=

pfinben, ber 3mifd)en ben Sitten unb utt§ l)err
l
ch t - ©ouiel

auch f^on ba§ Stubium ihrer Stüde baoott 3eigt, fo

35 fühlen mir bettnod) ihre ©igenthümlidjfeit meniger, weil

mir fie nur 3U oft auf unfre SSeife Derftehett, unb fie

burch bie ©riniterung an neuere 9tachaf)mungen in unfern
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S'rciS ^erübcrjic^cn. Büßer ber SSahrßcit gelangt man
j

fcßoit burd) richtige Borfteöungen bon ißrer Scf)aufpietfunit,

aber nirgenb wirb baS Bilb gleid) lebenbig unb anfdjaulicß,

alS auf bot ©tufen eines alten SßeaterS felbft, wo man

burd) bie ©röße beS ©ebäubeS, beu Bbftanb ber Stye 5

bon ber Büt)ne, unb eine weite BuSficßt auf 2anb unb

SJieer auf einmal lebcnbig fühlt, waS eS fjeifjt, ein Sd)au=

fpicl bau beut Blenblid)t eines erleuchteten SaaleS an bie

.fpetle beS SagS, unb in bie ofnc Batur 511 berfeßen.

SSaS Wir theatralifcße Säufdjung nennen, fällt allein 10

burd) biefen einjigcn Umftanb hinweg. Sie boWommcnfte

SecorationSmalerei unb baS treflidjfte SDiafchinenmefen mürbe

bei Sage ben größeften Speil feiner SSirfung berlieren.

Allein alle ©ffecte, bie mir burd) fünftlirfje Beleuchtung

herborbringen, unb bie iit unfern Bergniigungen eine fo 15

große Bolle fpielen, fd)einen ben eilten überhaupt frentb

geroefen 51t fepn; fie fannten (fobiel fid) auS ihren SBerfen

beurtßeilen läßt) nicht einmal bie feenartige Stimmung
ber ißt)an tQ fic . toeldje burd) ben magifchen äöecßfel bon

©lan^ unb Suntel herborgebradjt wirb, unb eine ©eburt 20

beS fo gern im föolbbunfel unb SBunberbaren fpielenben

Orients feheint. 31m Buge war überall meßr auf gönn,

als auf garbenweeßfet gerid)tet, unb ißre ©inbilbungStraft

brang auf entfeßiebene Be in!) eit unb S'larßeit ber ©eftalten.

Selbft ißre Sonfunft war äußerft einfach, nub bod) tjnben 25

jene SBirfungen eines fünftlicßen ;Vutber(id)tS ltod) am
meifteu Beßnlidjleit mit mufifalifcfjen ©ffecten.

Sie SBagie unfrer Opern, mit welchen übrigens bie

©riecßifdjen Stiicfe allerbingS Bel)nlid)feit jeigen, fiel baßer

bon felbft hinweg. Bocß weniger war an eine fo fepr 30

inS geine geßenbe Sd)ilbcrung ber ©fjaraftere, wie in

unferm Suftfpiel, ober an eine fo mannigfaltige Sarftetluug

bcS ScbenS ju benten, als bie ©nglifcße unb Scutfd)e

Sragöbie fie fennen. Saju gehört offenbar feines unb

natürliches Spiel beS SdjaufpielerS, Bbfonbernng beS 3Us 35

frfjaucrS in ein berfd)loffciteS £auS, unb unter eine Heinere

Bnjaßt bon Bienfcßen, ja unftreitig noch nußerbem Bb=
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tuefenheit beS ©efaitgeS unb ber SOJitfif. Sa§ ©riccf)ifd)c

(Scf)Qufpiel mar ein geft, unb jmar ein 33olf§feft, e§ befafj

unb »erlangte einen finnlicfjctt ©efjalt, ber fid) mit unfrcr

Sntellectualität nid)t »ertragen mürbe. Sie ©rieten, »or

5 bem SSerfafl if)rcr Äunft, fafjen atlcS im ©rof?en an, fie

forberten einfache, aber mächtig ergreifenbc ©inbrucfe; mir

bringen überall auf geinfyeit, unb alles öcrroidelt fid) »or

unfern Stugen, meit mir eine anbre Sfrt baS ßinjelne ju

»crfnüpfen ^aben, als fie.

10 Ser inbioibuelle Unterfdjieb üon einem SRenfdjen junt

anbern ift ftärfer unb feiner unter un§, als bei ihnen,

unb unfer 93lid mehr barauf geübt, al§ ber irrige. Siefer

.fpauptunterfcfjieb smifdjen ihnen unb un§ aber, ber »or=

jüglicf) burd) ben gortfdjritt ber SBilbung cntfte^t, ift

15 gerabe ber, metdjcr auf baS Sf)eater ben mic^tigften ©in=

fluff auSübt. SBir »erlangen immer bie ibealifdfe ©djilberung

be§ !gnbi»ibuum§, fie begnügten fid) an bem S3ilbc ber

9Kenfd)heit.

SBie ober öerftanben fie, biefcS 93ilb aufjuftetten, mie

2o ben einfachen Gegriffen ber älfenfdfheit unb ber ©ottfjeit,

ber Sugeitb unb beS ©cfjidfalS eine (Sr^abentjeit unb eine

50tod)t ju geben, hinter ber unfre Sidjthmft ebenfo meit

§urüdbleiben muß, al§ unfre bitbenbc hinter ber S3eftimmt=

heit unb ber reinen ©röf?e ihrer gormen! Unb baju

25 trug il)r Sf)eoter unb il)rc ©djaufpidfunft utdäugbar fehr

oid bei.

SBir mit unfern SSorftcffungen müffen jmar freilief)

über ©teifheit unb Unnatürlichfeit fd^reien, fobalb mir »on

helmartigen SOfaSfen unb $ofl)urnen hören, unb in ber

30 Shat ift e§ fchmer mit ber geinbeit bc» äftl)etifd)en WefüfjlS

ber ©riedjen bie .ßörncr ber go, »ber baS ©emeif) SfftäonS

5ufammenjureimen. ga, noch munberbarer fommt e§ un§

»or, loenn Sheo in einem ©tüde beS ©opf)otleS auf ihrer

S)ta§fe bie bläulid) unterlaufenen ©triemen ber ©d)läge

35 ihrer ©tiefmutter an fid) trug.

SBie aber allc§ Goloffalifche, fo muffte im ©anjen
bie riefenmäfjige ©röjfe ber ©cftaltcn, bie ©tärfe ber
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Stimmen, bic bennocf) in PoUfomtnnem Sßohllaut, unb

in einer einfachen, aber tief einbringenben Harmonie fort=

rollten, fclbft bic fteife ©eberbenlofigfeit beS Spiel», ja

fogar jene rofjc nnb ltumberbarc, auS bem tiefften s2llter=

tf)um gefcfjöpfte S3orfteUung§art fabelhafter 'fßerfonen, eine 5

große unb erfcf)üttembe SDJac^t auSüben. GS rcaren einjelnc,

aber gewaltfam anfdjlagenbe 2öne, unb menn unter biefen

Umftänben bie Scfjaar ber Gumenibcn au» bem Ipinter*

grunbe t)crbortrat
, fo erfcfjienen fie nid)t als armfeüge

Üf)eaterpuppen, mie bei unS, fonbern als ©raufen er= io

regenbe ©efpenfter, fähig bie GinbilbungSfraft eine» ganjen

Pcrfammelten S3olfS bis ju bleichem Gntfehen ju fpannen.

lieber bie 3eit, in welcher baS Saguntifche Theater

erbaut ift, läfjt fid) nichts mit ©emifeheit beflimmen. Selbft

ob baSfclbc oon ber früheren ©riedjifchen ,
ober Pon ber is

fpätereu SRömifchen Stabt herrührt? ift fdjroer ju entfeheiben.

?(Ue Sdjriftfteller fommen barin überein, bafj Sagunt

eine reiche, blütjenbe, unb mächtige Stabt mar. Sh«
3erftörung fällt in eine grit- roo, beinahe hunbert 3ahre

nad) ÜlleranberS 2obe, bie eigentliche mit bem Ghor Per* 20

fehene ©ried)ifd)c SJragöbie fd)on gänjlid) aufgehört hatte.

$ie Theater, bereu Sh'efte mir in Sicilien unb bem untern

^heite SlalicnS antreffen, finb , aller Söermuthung nach,

älter als baS erfte fteineme in 3ltf)en, unb baher mehr

als brittehalbhunbert Sal)r bor ber 3erftörung SaguntS 20
j

erbaut. SBäre eS baher nidjt im höchften ©rabe munber=

bar, wenn biefe Stabt noch 3U $onnibalS 3eü feine

Sd)aufpiele gelaunt, ober fein Skater befeffen hätte?

©ab eS aber ein folcheS in ihr, fo fonnte eS fidf nid)t

leicht anberSmo als in ber Seite beS föügelS befiitben, 30

mo mir eS nod) jc^t fehen. ^jannibatS 3erftänmg muffte

es natürlich *n STrümmer Permanbeln. SBiellcicht blieben

nicht einmal bie in ben Seifen hinein gebauten ©iße

Perfchont. 3löein als bie 9iömer bie Stabt mieber auf*

bauten, benußten fie pennuthlid) benfelben fpiaß, behielten 35

bie im Seifen ouSgefjauenen ©änge bei, unb blieben bem

alten fftlane getreu. Sn ber $hat fc^eiitt bic Perhältniß'

i
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mäßig tueitc Entfernung bev ©eene Hon ben ©ißen feine

9iömifd)e 'Jlnorbnung 311 üerratljen.

$alo§, mclcfjer ba§ £t)eater gleichfalls Griedjifdjen

UrfprungS ßält, i()m aber ein bei tu eitern ju I)of)eS SUter

5 beimißt, grünbet firf) norpglid) auf eine ^nfcf)rift in unbe=

fannten 91lt©panifd)en C£harafteren, bie man auf einem 5öacf=

ftein in einem genfter eines ber Eßoragien fanb. Gr beruft

ßcf) zugleich auf eine 9ieif>e Siegel, bie in ber SKauer,

melcfje bie SBüßne non ber Ordjeftra feßieb, eingemauert

10 ftnb, unb bie non ben früheren SBcrooßnern ßerjufommen

feßeinen. SlUein fd)on ber Crt, mo man biefe ^nfchrift

fanb, läßt nicht glauben, baß biefelbe auf baS Üßeater

söejug ßot. S3telmeßr ift eS maßrfcßeinlicß, baß bie 9tömer,

non benen, tnenn aueß baS Jßeater an fieß Gried)ifcßen

15 UrfprungS ift, boeß uuftreitig alles nod) jej}t norßanbne

freifteßenbe föiauermerf Ijerrüljrt, biefe alten ©teine gerabe

ebenfo eimnauerten, als eS bie ülraber unb ©panier nacß=

her mit ben Siöntifcßen 3nfrf)r^fteri tßaten.

®ie ©piße beS ©iigelS ift nur um einige ßunbert

20 ©cßritt nom 3:ßeater entfernt. ©0 tnie man aber bureß

baS £ßor beS St'afteHS ßinbureß, biefelbe betritt, fühlt man
ließ auS ©riecßifdjer unb Siömifcßer Größe, in bie öbe

'-Barbarei beS SDfittelalterS Perfekt. sMc ißölferßaufcn, bie

nom 5 ten bis ins 13 tc Saßrßunbert biefe .Hüfte hinauf unb

25 ßinunterjogen, bemächtigten fieß tnedßelSroeife biefeS ^jügelS,

als eines bequemen SBefeftigungSplafceS unb fügten ber

Serftörung immer neue krümmer ßtnju.

$ie erften neuern Serßörer SOiurniebroS mären bie

Gotßen im Anfänge beS 5 tcn SaßrßunbertS. Unter ihren

3<i ©treidjen fanfeu nermuthlid) bie föfauent beS Sßeaters,

unb ber 9?atne ©aguntS fing nun an ju nerfchminbeu.

ÜUS im Ülnfange beS 8fS5 SaßrßuubcrtS bie Ülraber naeß

©panien ßerüberfamen, ßel aud) Valencia unb bie um*
liegenbe öegenb halb in ißre .$änbe. Unter ihnen gelangte

35 'Dfuroiebro mieber ju einigem Slnfeßeit. 9fad) bem 3eug=

niffe Slrabifdfer ©cßriftfteUer, mar eS fogar nteßr, alS

Valencia felbft, föauptort ber Gegcnb. SUleiit immer mar
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cg bamalg fo luel meßr burdj bic Spuren ber 3erftörung,

bie eg an fiel) trug, nl§ burd) feine bcrmaligc ©eftalt

berühmt, baß cg jenen Srümmem fogar feinen heutigen

Warnen bnnft. Tenn in ben Urfunben beg 12 ,cn 3aßr=

ßunbcrtg finbet man auf einmal ftatt ber alten Benennung 5

bie Porßcr unbefannte öon murus-vetulus (SUtmauer),

bic in bie heutige übergegangen ift, unb toer Pon balencia

tommenb, bic Stiicfc Perfallener Wtauern gefe^en ßat,

roelcße bie ganje Sänge beg |>ügelg beträten, unb über

beren Sinnen ßolb eingeflürjte Stürme berPorragen, ber 10

muß eg äußerft natiirlicf) finben, biefen Drt gerabe, alg

ein alte« tUtaucrtoerf 31t be3cicßnen.

Ser erfte, toelcßer WhirPiebro ben ,£jättben ber Un*

gläubigen entriß, mar ber Gib. Sarnalg mußte eg für

jene feiten ftarf befeftigt fet)n. Senn ber Gib roanbte i»

alle belagcrunggtoei^euge an, unb mußte eg bennoeß ein=

fcßließen, um bie bertßeibiger bureß junger jur Uebergabe

511 jtuingen. Sic belagerten erbaten fid) einen Sßaffen*

ftillftanb pon 30 Sagen, um £>ülfe bei Söiaurifcßen unb

Gßrifllicßeit gürfteu in Spanien ju furfjen , unb ber Gib 20

nad) ber bamaligcn rittermäßigen Sitte, Kriege tuie eine

Slrt Sroeilämpfe 51t bebanbeln, Perftattete i^nen nießt allein

biefen Stillftanb, fonbern Perlängerte ißn aueß, „um, tpie

„er ihnen fogte, ber ganzen SBelt 3U jetgeit, baß er leinen

„ißrer Könige füreßte, unb bamit niemanb fid) mit fanget 25

„an Seit gegen ißn 51t erfcßcitien entfcßulbigen fönne."

Sie dürften pertueigerten bie ^pütfe. Ser SJZaurifcße

S'önig in 3araQ°äa anttuortete ben ©efanbten ber sD?ur=

piebrer: ,„©cßt unb leiftet foPiel SBiberftanb, alg ißr

„Permögt. Wobrigo ßat einen ßarten Waden, er ift ein »

„tapferer unb unbefiegter Streiter, unb icß getraue mir nießt,

„ben Stampf mit ißm ju befteßen." Sluf biefe SSeife mußten

bie belagerten fid) ergeben, unb ber Gib 30g in bag

S?afteQ ein.

WUein brei !3aßr »ad) Wobrigo Sia3 Sobe naßmen &

bie SWaurcit balencia unb bie untliegenbe ©egenb ben

Gßriften roieber ab, unb biefe leßtem erlangten beibc
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nicßt eßer bauernb lieber, als bis 3>afob ^er Stöberet

oon Stragonien bie 9lraber 1238. barauS bertrieb. ©eit

biefer $eit ift baS 9lragonifd)e Sappen über ber £ßüre

be§ $aftetl§ eingeßauen, unter bem man noch iejjt in bie

5 dauern beweiben eintritt.

9Kan tßeilt bie SRuinen be§ ®aftell§ bie ficß moßl

eine SBiertelftunbc roeit erftreden in fünf berfd)iebene ^lä£e

ein, beneit man eigene 9famen giebt, man *eigt S^nen
Ueberrefte bon ©äulen, unb Elitären ,

gußböben bon

io Tempeln, auf bereit einem man nod) bie 9tinne ju feßen

glaubt, in melier ba§ Opferblut abfloß, Sifternen, SDfauem

mannigfaltiger ©ebciube; ©ie erfennen an einigen ©teilen

nocf) einjelne giguten bon tjalb jerftörten 2)iofaitpaoimenten;

aber oergebenS mürben ©ie berfucßen, etmas Sinjeines

io genau ju untcrfcßeiben. Ueberall ift nur ©rauS unb
s4Serroüftung. ®er größte 21) eil ber neuern ÜDiauem ift

non ben Arabern aitfgefüf)rt, bie fidfj aber baju SHömifcßer

©teine bebient ßabeu, fo baß ©ie mitten in neuem

9J?auermcrf Stömifcße Kapitale, berteßrt eingemauerte gn=
20 feßriften u.

f. f.
antreffen. Heber einer &ßür in einer

Düfdfe fteßt nod) eine befleibcte marmorne 53tlbfäule,

melcßer aber ber Kopf fehlt. 9luS ben niebrigeren Xriimmern

beben ficß bon ©trede $u ©trede ßalb eingeftürjte Sßürme
ßerbor. ®er erfte ift, menu idj mieß nießt irre, ber,

25 melcßen man ben 9Jfün
(
hßurm nennt. Sr feßeiut fein

Serf ber Slraber; er ift inmenbig mit Srbe auSgefüllt;

bon allen ©eiten geßn ©tufen ßinauf unb man ßält ißn

für ein ©rabmal. Seiter ßin fteßt ein größerer, bem
man ben 9tamen be£ öcrfuleSSßurmS giebt, unb ber

30 unftreitig bon ben Arabern gebaut ift, an bem fieß aber

biele antife ©äulenftiide befinben. 9lm (£nbe beS ^jügels

befcßließt bie 9luSfid)t ein aitberer, bon bem, als märe

er burd) bie ©emalt beS 93IijjeS gefpalten, nur jmei biintte,

aber feßr ßoße ©tüde in bie i'uft emporragen. @tma in

35 ber Dritte beS .öügelS ift ein» ber mcrfroürbigften ScßoS,

ba§ icß mid) je erinnre geßört 51t ßaben. ®ie ©timme beS

9fufeuben tönt in ber füllen Sinfamfeit biefer bertaffnen
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Shtinen mit auHerorbcntlidjcr Starte unb $eutlid)teit aus

ben Ueberreften eine? alten ©ewölbe? lieber, ba? man
für ba? ©efängnifj be? ehemaligen fßrätorium? hält-

Scf) erinnere midi, an ben Stuften ber Oftfee 2)enf^

mäf)ler sJ{orbifcf)en S2lltertl)ums gefe^en ju haben. SOfatt 5

bemerft ba faum bie Spuren bilbettber 2Jienfd)enf)änbe;

nur an ber fHegclmäßigteit aufgcfd)ütteter $ügel, ober

ettoa an einem ungeheuren gelbftein, ber jum 2Iltar

biente, unb an einigen anbern im Streife hrnimgeftellten,

ift nod) bie Stätte tenntlich, an ber fid) jene rohen Raufen io

jum Opfer Derfammelten. 2Jiit untttillführli^etn Sdjauber

tritt man auf ber $>nfel fRiigeit an bie Ufer be? fd)toar^en

SeeS, beffen ring? nmgebenben SBall ein bid)ter Vucf)en=

hain begrünet, unb taum getoinnt ba? ©emütl) burdf ben

'llnblid be? ofnen fDteer?, ju bem eS fich gern au? bem is

einfamen Srijweigcn biefe? SBalbcs rettet, feine Freiheit

unb Weiterleit wieber.

SSicüiel anber? fühlte id) mich bagegen burd) bie

SOlilbe be? füblidjert Wimmelt, bie reiche grudjtbarfeit

Valencianifdjer gluren unb burd) ben 9lnblicf be? »üirtf)= 20

lidiften aller SOieere, über beffen
sJiüden l)in juerft 9)Jenfch=

lichfeit unb ftultur Stuften mit Stuften oerbanb, wieüiel

fnnfter unb frcunblid)er geftimmt. '£a? ©efüf)l fo Dielfacher

3erftörungen einer ganzen ftieilje üon 3at)rhunberten, loft

fich hi« in milbe Schwermut!) auf unb bie ©inbtlbung?* 25

traft lehrt, wenn fie ba? Vilb ber 3eitcn burd)laufen ift,

ju fünfter Stube jurüd.

9tid)t? gleicht ber freunblid)en ©rüffe biefe? weiten

SJtecrbufenS, ben man Don l)’er bi? an ba? Vorgebirge

üon ®enia überfieht, ba? in bunller gerne au? feinen »
SBogeit herüorragt; nicht? ber Schönheit biefer ©bne,

weldje ba? mannigfaltige ©rün ihre? Ueppid)? feinen

gluten entgegenftredt. 91us ben Orangen uitb Oliüen=

wälbern bliden bie ©ipfel üon Dörfern unb Stabten

herüor; eine mit fßracf)t angelegte ©hauffßc fchlängelt fich 35

,yoifd)en ihnen hin; unb hinten am Jpoiri^oitt fchimntern

bie üielfad)en Spieen be? thürntereichen Valencia?. ©et)t
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man weiter auf bem .fnigel gegen ben iterfuleSthurm t)in,

fo öerliert man bie fruchtbare (Ebne au? bem ©efid)t,

unb fcfjaut tiefer in bie walbbcmad)Snen Söerge hinein, au?

welchen ber glüh ijerborftrömt. SKan fietjt ifjn über bie

5 (Ebne ftiefeeu, bie er in 3eücn Dort Ueberfdjwetnmungen

mit ©anb unb ©teinen bebecft bat, unb folgt if)m gern bi?

in? 9Äeer, ba? immer ba? s2luge juerft an ficf) jiel)t, unb

ju bem eS immer jule^t jurüdfehrt. Unter fiel) am gufje

be§ .£ügel? fiebt man in bie ©affen be? ©täbtd)enS unb

10 bei bem Slnblicf einer reinlich gepflafterten Tenne, auf

benen noef) fefd bei ben füblidjen Spaniern, wie ei)malS

bei ihren S8orfal)ren, ben SRömern, ba? (betreibe unter

freiem Jfjimmel ausgetreten wirb, läftt man fid), mit williger

Täufd)ung in bie ©itten be? 9ütertf)umS uerfefcen.

io SSon bem (EircuS, Don bem faum noch einige lieber^

refte flehen, uon ben Fragmenten Don ©tatnen, bie man

hier gefunben bat, Don ber 2Kenge tf)eilS 9iömifd)er, theilS

unbefannter 2ltt©panifd)cr Snfcljriften, Don ben ©efäpen

unb ©chaalcn au? Töpferarbeit , über bie man eigne

20 Unterfuchungen angefteüt ha^ Don ben ©tücfeit ber

Sßibber, bie man auf bem Äaftett al? 9iefte ber $3e=

lagerungSwerfjeuge öamtibal? §eigt unb aubern Filter*

thümern biefer Slrt fnge ich 3hnen Dicht?, weil ba?

Wenige, wa§ fich barüber bemerfen läfft, fchon fonft

25 gehörig gefantmelt ift.

Saffen ©ie mich bafür bie ©chilberung eine? Ort?,

ben, Don bem Slugenblicf an, ba er in ber ©cfdjichtc

erfebeint, mehr al? alle? Sünbre, fein Unglüct geabelt hat,

mit einer SRöntifchen ©rabfdjrift befchliepen, weld)e fich

30 jeht in bem £jaufe eine? fßriDatmann? befinbet.

Weunsefm 3a£)re burcfjtebt' er; ba }d)ieb uom iiidjtc

ber Jüngling,
'

©elcber mit glütjenbem Wutb früh fid) bem itriege

geroeif)t.

35 3)odj e? betrog fid) bie Ißarje, ba neibijd) F°nttnu?

fic roegrif,

Senn unfterblich hinfort, lebet ber 9?ame be? Wann?.
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V.

Satium unb Jjellas

ober

Betrachtungen über bas clafftfcbe 2llterttjum.

Dionysius Halicarnassensis Anti- 5

quitates I. 3. y de Putfiamtv jtoA«?

dnaatjq fiev d(i/ei yr/t; 6ny fty

dvepficcTot; tortv , aX).' v71 dr&qui-

tti»v xarotxeirai. ®ie 3 tabt bEV

fRiimer beberrfdjt bie gange Grbe, 10

jo weit jie nid)t ungugänglid) ift,

unb oon 'flienjrfjen bewohnt wirb.

G& gie6t einen bierfadjen ©enuf} be§ Slltcrtf)untä:

in ber Sefung ber alten «SctjriftfteUer,

in ber Slnfdfauung ber alten ftunftiuerle, »

in bem ©tubium ber alten ©efcfjidjte,

in bem Seben auf clafftfdjem ©oben. — ©riedjem

laub, Gmpfinbungen tieferer SBeljmutf). 9iom, leerer

©tanbpunft, meljr SöoUftänbigfeit ber Ueberfidjt.

Sille biefe berfcfyiebenen ©eitiiffe geben im ©angen 20

benfeiben, nur ju anberen ©raben gefteigerten ßinbrutf,

unb ba§ 6l)arafteriftifd)e biefeä ©inbrucfö befielt baritt,

bafj jebcr anbre ©egenftanb immer nur gu einer

einzelnen Söefdjäftigung tauglid), ba§ Slltertljum hingegen

eine bcffere ^eimatl), ju ber man jebeämal gern jurücf* 20

Icljrt, fdjeint,
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bafe Don il)tn auä alle mannigfaltigen menfd)licben

<3imte§ unb 33orftellung§arten öerftänblicf> werben, bie

man, wenn man unmittelbar Don einer jur anbem über*

gienge, nicf)t leicht oerfteben mürbe,

5 baB Diele anbre ©egenftänbe auf oielfadje SBeife

ergreifen, allein feiner fo alle 2lnfprüd)e befriebigt, fo in

nid)t§ anftöBt, fo eine Dottfommene unb jugleid) energtfrfje

9Ju^e einflößt,

baB bie $8efd)äftigung mit bem Slltertfjume bie Unter*

10 fudjung nie ju einem ©nbe unb beit ©enuB nie jur

(Sättigung füljrt, baß c§ fcfjeint, al§ fönne man auf einem

flehten, eng begrenjten gelbe in immer unergrünblidjere

Stiefe graben, um immer größere Slnfidften ju erhalten,

baB bie längft befannten gormen immer ju neuer (Sr*

15 babenbeit unb Sieblidjfeit übergeben, unb ju neuem (Sin*

flang jufammentreten.

SSa§ biefen (Sinbruct fjertmrbringt, fann man bie

Söef)anbtung§art ber eilten nennen.

®a§ ßigentljümliclje biefer S3el)anblung§art nun ift:

20 bie menfd)lid)e Dtatur in ifjreit inbiuibuellften unb

einfaebften Söirfungen, bloß burd) Läuterung unb 3U=

fommenfialtung, überall ba§ gbeaüf^e anfpielen ju

laffen;

mit ber böd)ft möglichen greil;eit Pon ftoffartigem

25 gntereffe immer nur biefe gorm Por klugen ju ^aben,

biefen Uebergang Pom !gnbiDibueEen jum Realen, Pom

Ginfadjften jum ^ödjften, Pom (Sin^elncn jum UniPerfum,

it)it mie einen freien 9ft^pt^mu§, nur mit emig oerfd)iebc*

nem untergelegtem 2ejte überall ertönen ju laffctt;

3o baljer aüe§ im ©anjen unb (Sinjelnett, nur mehr

ober minber, fpmbolifd) ju bel^aitbeln, unb barin mit fo

glücflidjem Jacte begabt ju feijn, baB ebenfofeljr bie 9iein=

beit ber Igbee, al§ bie IgnbiDibualität ber SBirtlicfjfeit

gefront mirb. — hierbei Sßeftimmung bed Söegriffd bed

36 ©t)mbol§ unb SBarnung nid)t ba§ Sichtbare unb Unfid)t*

bare fo ju trennen, al§ fet) ein§ bloB bie |>üüe be§ fonft

unabhängigen ülnbern.
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®er ©eift, ber fid) eine folc^e 33eßnnblung?art er=

fd^afft (bemt (Schöpfer berjelben waren bie ©riechen uit=

läugbar) muß ißr felbft äljnlicfj fepn. 9luf eine wenig

Pcrfcßiebene, aber bie Sluficßt weiter fiiljrenbe SSeifc läßt

firf) nun ber ©riecßifcßc (ber, welchen allein man fidj at? 5

Urheber ber äcßt griecßifcßcn SSerle benfen fannj and) fo

bcfcßreibcn:

baß fein wcfenilicßer (fßaraftcr bariit befielt, bie

gornt ber ntenßßlicßen Snbibibuatität, wie fie fepn foüte

bar^uftellen, unb jwar, welcße? eine nteßr jufättige Sieben- io

beid^affentjeit ift, bie? Porjug?weife an ©egenftänben bet

ülnfcßauung ju tßun.

$ie? ju erllären wirb eine ©pifobe über gnbiPibua-

lität, wie fie ift unb feßn fottte erforbert.

(Sine faftoberfläcßlicße ®etrad)tnng unb ein geringe? i6

9?ncßbenfen geben fdjon folgenbe ©äße an bie £janb.

©opiel fid) aucß ein ©ßaralter nacß feinen 2leuße=

rungeit unb felbft feinen ©igenfcßaften fdjübern läßt, fo

bleibt bie eigentliche ^nbiöibualität immer Perborgen,

unerllärlicß, unb unbegreiflich- ©ie ift ba? Seben be? 20

3;nbioibuum? felbft, unb ber £ßeil, ber Pon ißr erfcßeint,

ift ber geringfte an ißr.

2tuf gewiffe SBeife läßt fie fid) inbeß bocß al? bie

©onfequenj eine? gewiffen ©treben?, ba? eine SJtonge

atiberer au?fcßließt, erlenncn; al? etwa? pofitiP Sßerbettbe? 25

burcß $8efcßrän!ung.

®iefe Sefcßränfung füßrt Permöge ber ©inricßtung

unfrer SSernunft auf ein über bent SnbiPibuum fteßen=

be? Igbeal.

Sie SSergleicßung meßrerer SnbiPibuen mit biefem »

unb unter fid) mad)t bie ?lnfid)t ber gegenfeitigen ©t=

gänjung Perfcßiebener 5ur Sarfteßung be? gbeale? möglicß,

unb einige SnbiPibuen füßren au?brüdlicß ju berfelben.

Sa? auffallenbfte Seifpiel ßierPon ift bie SBerfcßiebew

ßeit ber ©efcßlecßter, unb ein auf biefelbe Porjüglicß 36

aufmerlfante? ©emütß lann burcß fie am poßftänbigften

ba? SBerßältniß be? Snbioibuum? jum gbeal lennen lernen,
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unb non tt)r au§ am leidjteften alte aubre ähnliche in ber

©>cf)öpfung Borfommenbe gälte auffinbcn.

Sefonberg an biefem ißeifpiete lernt man, baff eg

ancf) für bie befdjränftere klaffe, unb enblid) fogar für

5 bag gnbitiibnum ein !gbeal giebt, bag man baburd) er=

reid)t, bafj man bie ©onfequenj beg ©trebeng ftrenger unb

tweniger einfeitig macht, ober anberg auggebrücft bie ©igen=

tt)ümtid)feit mef)r burdj bag, roag fie ift, atg mag fie aug=

fd)ließt, an ben Xag legt.

10 ®a aber febeg SBefeit nur baburd) etroag fepn fann,

baff eg etroag anbereg nicht ift, fo ift ein magrer, nicht

aufjufjebenber SSiberftreit, unb eine unüberfpriitgbare Stuft

5nnfcf)en jebem unb jebem and) ber Berroanbteften ^nbi-

oibuen unb jroifdjen alten unb bem 2>beal, unb bag ©ebot
is in ber !gnbiBibuaIität bag gbeat ju erreichen ift Bon un=

mögtidjer Stugfü^rung.

Sennodj fann bieg ©ebot nicht aufgehoben toerben.

gerier SBiberftreit mufj bat)er nur fd)eiubar fepn,

unb in ber $hat entfielt er nur aug einer unridjtigen

20 Trennung beffen, toag, richtiger gefüllt, ©ing unb bag=

felbe ift.

9tidjtg Sebenbigeg unb batjer feine Sraft feiner 2trt

fann alg eine ©ubftanj angefetjen inerben, bie entioeber

fetbft, ober in ber irgenb etroag ruhte; fonbern fie ift

25 eine ©nergie bie einzig unb attein an ber ^anbtung hängt,

bie fie in jebem Stfoment augübt. $ie tängfte Vergangen*

heit ejiftirt nur noch in bem gegenroärtigeu iOioment, unb

bag gan^e UniBerfum roäre Bernidjtet, rocnn fein fcbeg=

maligeg SBirfen Bernichtet roerben fönnte.

»i Seine Straft ift mit bem, roag fie big jefjt geroirft

hat, Bottenbet. ©ie erhält mit jebem SBirfen Vermehrung;

fie hat fd)on einen nie befannten Ueberfchufj über jebeg

ihr Sßirfen, unb 9feit)en fünftiger ©rjeugniffe taffen fid)

nicht nach ben Bort)ergehenben berechnen, ©g fann unb

36 muff einig fort Dteueg entftehen.

Söenn man fich baljer ein göttlicheg attgenugfameg

unb unBeränberticheg SBefen benft, fo ift bag ein Unbing.

8*
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$enn eS ift nid)t bloß etwas für unS, bie wir an 53e=

bingungen bcr gebunbeu finb, Unbegreifliches, fonbent

enthält, als ru()enbe Straft, einen eigentlichen SSiberfprud)

unb griiitbet ficfj , inbem eS ber $eit entflieht auf falfd)

angewenbeten Gegriffen Pon Staunt unb Subftanj. $ie 5

wahre Unenblicßfeit ber göttlidjen Straft beruht auf bem

altem ©efdjaffnen beimof)nenben 93ermögen fid) ewig neu

unb immer größer ju gcftaltcn, fann aber nicht abgefonbert

non bem ©efdjaffenen, hhPoftafirt werben.

Xie inbiuibuelle Straft beS ©inen ift biefelbe mit ber 10

aller Slnbera, unb ber Statur überhaupt. ®enn ohne baS

wäre fein 58erftel)en, feine Siebe unb fein |>aß möglich;

and) erfennt man überall biefelbe gorm wieber.

Sßoritt bie ©efdjicbenljeit ber SnbiPibuen beließt? ift

fehwieriger §u begreifen, unb eigentlich unerflärbar. Slllein

wie, wenn, ba ber ÜDtenfcf) fid) nur burdj Stefleyion beut=

lid) werben, unb biefe nur burch baS ©egenüberfteüen

cine§ CbjcctS unb SubjecteS gefächen fann, ’amh bie

Äraft beS UnioerfumS, auf ber ©tufe auf ber wir fie

feitnen, ficf) in Vielheit jerfpalten müßte, um fid) felbft »
flar ju werben?

Stad) biefer Slnfidjt gewinnt nun ber Porhin erwähnte

Sßibcrfprucf) eine gan^ Perfchiebne ©eftalt.

©S ift einmal nidjt pon feften, burd) unperänberlichc

©rängen umfdjriebenen ©ubftanjen, fonberit pon ewig 20

wecßfelnben Straftenergicn bie Siebe
;

eS ift ferner überall

eine gleidje, Piclleidjt eine einzige Straft, bie mehr Perfcßie*

bene Slnficßten beSfelben StefultatS, als Perfchiebene Steful*

täte giebt; unb baS Sibeal ift nur ein ©ebanfenbilb, baS

eben barum bie Sillgemeinheit ber 3bee hoben fann, weil *

ihm bie iöcftimmtheit beS ^nbiPibuumS mangelt.

®enn um fid) bie inbipibuelle Straft PoUftänbig oor=

juftcllen, muß man ficfj, außer bem befdjränften ®afeßn

beS SJtomentS nod) zweierlei an il)r benfen: baS Per*

borgene unb unergrünbbare Vermögen bcrfelben, baS fich
35

bloß jeßt in folcßer Söefdjränftljeit offenbart, unb bie I^been,

bie ein unmittelbarer Slbglanj biefeS Vermögens finb, bie
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fie aber nid)t ®raft befifet als SSirflidjfeit baS ift als Seben

gelten gu madjen. ®aßcr ift giuifcßen !gbee unb Seben

gtüar ein einiger Slbftanb, aber ancf) ein einiger 93ett=

fampf. Seben tnirb gur Sbce erhoben unb gbee in Seben
5 Oerroanbelt.

@n ift, um näher gu unferm Sßonnurf gitrudgufommcn,

bie gorm ber ^nbiüibualüät
,

lnie fie feßn feilte, baS

Stufftreben einer non bem lebenbigen 33eioußtfei)n, baß fie

auf baS engfte mit bem geßcimnißOollen, unb unergriinb*

io litten, aber auch unenblicßen SSermögen ber Statur gu=

fantmenßängt bureßbrungenen $raft innerhalb ber ©rengett

einer beftimmten Sßirflidßfeit gu bemjenigen, tnaS jenem

Oerborgiteit SSermögen cntfprid)t, aber bloß als Slßnbung

gefaßt unb bloß als !gbee bargeftellt merben fann.

iö 3U bem Uebergange nom ©nblidjen gum Unenblicßen,

ber immer nur ibealifcß ift , taugen auSfcßließenb bie

feßaffenben Kräfte bcS SJtcnfcßen: ©inbilbungSfraft, 5Ser=

uunft unb ©emütß , unb biefe bebienen fieß getuiffer

formen, reelle nur foniel nom (Stoff amtehmenb, um
20 nod) finnlicß gu bleiben, mit eigentlichen Igbeen in genauer

SBermanbtfdjaft fteßenb, unb baßer oübeftimmbar, immer
einen folcßen ©inbruef ßerOorbringen, baß ihre 93eftimmt=

ßeit niemals befeßränfenbe ©ränge feßeint.

®iefe gönnen finb ©eftalt, SfßßtßmuS, unb ©ntpfinbung.
26 ©S läßt fieß aber moßl noeß eine nierte, aber feßtner erflär=

bare ßingufügen, bie bem äd)ten ^ßilofopßiren fo norßer=

feßmebt, mie baS (Silbenmaß bem nod) nidjt gefunbnen

©ebießt.

®ie ©eftalt fteßt unter ben einigen ©efeßen ber
so jDtatßematit beS StaumS, ßat gur ©runblage bie gange

fidjtbare Statur unb fprießt auf mannigfaltige SSeife gum
©efüßl.

Xer StßptßmuS entfpringt auS ben gcßeimnißnollen,

aber notßmenbigen SÖerßältniffen ber 3aßl, beßerrfdjt bie

35 gange tönenbe Statur, unb ift ber beftänbige, unfießtbare

Begleiter beS ©efiißlS.

®ie ©mpfinbung fügt gu ber gönn bcS leßtcren bie
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©ctoalt bcS ©efüblS, unb folgt ben leitcnben $been beS

©emüthS.

fteljrt man nun ju ben einzelnen (Sigenfdfaften beS

©ried)ifd)cn ©eifteS jurücf, fo finbet man bie gorm ber

geläuterten ^nbioibualität bet ihm in folgenben Momenten : 5

1 . barin, baß alles in ilpn Veroegung, etoig mannigs

faltig quellenbeS ifeben ift, unb eS iljm mehr auf Streben,

al§ auf ©rftrebteS antommt.

2. baf; baS Streben immer ibealifdjer unb geiftiger

IRatur ift. io

3. baf; eS il)m eigen ift, in ber SBirflicfjfeit ben

tual)ren unb rein natürlichen Gharafter ber ©egenftönbe

aufaufaffen,

4. unb ihn in ber Verarbeitung ibealifd) ^u beljönbelu,

5. baf; er bei ber Sßal)l eines Stoffs immer, fooiel is

eS möglich ift, bie ©nbpunfte alles geiftigen SafeqnS,

Fimmel unb ©rbe, ©öfter unb SRenfdjen, jufammennimmt

unb in ber Vorftellung beS SchicffalS, htie in einem

Sdjlufffteine roölbt.

®ie formen, beren er fid) bebient, finb PorjugSroeije: 20

1 . bie ©eftalt ber ^ßlaftif,

2. ber 9iht)thntuS ber Xidjtfunft,

3. bie ©mpfinbung ber burch Vhan ta fie6egeifterung

gemeeften Religion.

9)?an tuirb biefer Schilberung bietleicht entgegenfehen, 25

baf; fie 51t tünftüch fet), unb behaupten: ©riechifd)er Seift

laffe fich hinlänglich burch bic ©inroirfuitg einer jugenblirfjen

Statur auf baS pbantaficreid)c ©emüth eines unter glück

lichem £>immelftrid) unb günftigen ßeitumftänben aufs

tretenben Volles ertlären. Allein infofern bieS bon ber ».»

99iöglid)feit ber ©ntftehung einer Nation, rcie bie ©riechifdfe,

Si'ecfjenfchaft geben foff, roirb toeiter unten bie Siebe batton

fetjn. 911S Sdfilberung aber ibiberfpricht ihm baS Vors

hergeljenbe leineSmegeS, brüdt eS aber nur beftimmter unb

crfchöpfenber auS. 35

®enn eS enbigt barin, baf; eS ben ©riechen bie

Valjn bott ber fd^lirfjteften 9tatur©infad)heit bis jur uns
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erreidjbarften <2d)önf)eit unb Grljabenheit ewig bon neuem

beginnen unb juriicflegen läßt, unb feine Sigenthümlid)feit

in bie 23erbinbung eine8 Ijöd^ft praftifdjen unb I)öcf)ft

ibealifcfjen (S§ara!ter§ feßt.

5 Uebertjaupt läßt fid) jebe bebeutenbe menfdjlidje ©igen=

t^ümlic^feit burd) mannigfaltige 21nfid)ten fd)ilbern, non

benen eine nur halb beftimmter, halb leichter erflcirbar,

halb fruchtbarer ift, al§ bie anbern. (Sine bie fid) un=

mittelbar au§ bem Vorigen ergiebt, unb fid) burd) oielfac^e

10 SInwenbbarteit empfiehlt, ift noch folgenbe:

21Ue8, wa3 @ried)ifcher ©eifi heworbrachte, athmet

tief aufgefaßte ?Infidjt ber gorm ber 9?atur, unb unoer*

roanbte Stiftung ber ißhan*a^e auf
bie ewigen unb fteten

©efeße be3 9iaum8 unb be$ 9tfjt)ti)mu8. 58eibe§ fommt

15 in bem begriffe ber Drganifation jufantmen, ber bie

ganje lebenbige Sfatur bel)errfd)t, unb felbft wieber burch

bie höheren SBerljältniffe be§ 9iaum3 unb ber 3“^ beherrfd)t

wirb. ®a äugleid) 2eben unb Organifation fid) wed)fel=

feitig forbern, fo fpract) ben ©riechen in bem Crganifdjen

20 jugletd) bie non innen au§ bilbenbe Straft an. ©iefer

porherrfdjenbe ^Begriff bc3 0rgani§mu§ in ihm machte

nun, baff er alle£ fdjeute unb oerachtete,

Wa§ fid) nicht in flaren SBertjältniffen ju ^heilen

unb ©anjen au8 einanber legte,

25 wa§ nicht feinen (Stoff unb felbft feine gorm ber

3bee eine£ ©anjen unterorbnete,

wa§ nid)t eine innere, frei wirlenbe Äraft athmete.

SRefjr aber finnlidfer, a!8 inteÜectueUer 9?atur liebt

ber ©rieche nur Wa8 fid) ohne fOiülje jufammenfügt, unb

30 bie 3b ee unenblid)er, immer wieber in fid) orgnnifdjer Xtjeile,

bie fict) leid)t an einanber gliebern, unb eine§ ©an^en,

ba§ leid)t in folche 3:f)eile jerfäUt, ift eine jur ©djüberung

unb ©rtlärung ©ried)ifd)er ©igenthümlid)feit überaus fruchte

bare Sbee.

36 Sftadjbem wir ba£ SöiSfjerige im Slllgemeinen oorau§=

gefchidt h flben, Wollen Wir feßt, bie hauptfädjlichften

©egenftiinbe, au8 benen fich ber ©rledjifdje ©etft noch
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erlernten lögt, burcf)gcl)enb, berfudfen, fur^ unb in roenigen

Momenten baä borjüglid) (Hjarafteriftifd)e an il)nen bar*

jtt[teilen; toir tf)un bie§ nad) einanber an

ber ft'nnft,

ber Sichtung, 5

ber [Religion,

bett (Sitten unb ©ebräudhen,

bem öffentlichen unb fßribatdharafter unb ber @efd)icf)te.

1. an ber Sinn ft.

Ser cinjige ©runbfaj), ir»elcf)er ju einer richtigen to

Grünrung ber ©riedjifdjen fiunft fii()rt, ift ber, bafj fie

gerabe einen entgegengefe^ten 2öeg ging, al§ man gewöhn*

lief) borauSfefjt, nidjt, bon roljer 9ind)af)nning ber 9?atur

beginnenb, fid) jum ©ötteribeale erhob, [onbern, auSge()enb

bon bem reinen Sinn für bie allgemeinen gornten be§ is

9iaunts, für Symmetrie unb fHid)tigfeit ber 3?er^ält=

ttiffe, fid) au3 ihnen ein ©ötteribeal fd)uf, unb fo 511 ben

SRenfdjctt Ijcrabftieg.

G# wirb lädferlid) fdjeinen, ber ©riedjifdjen Siunft

einen ©ang a priori anäuioeifen
,

[ie elfer au§ ben 20

trodnen Formeln ber SOiatljematif, al§ ber queltenben giille

bei? Sebent fjerjuleiten. Mein id) bentfe mich auf ba§

llrtf>eil eine§ jeben, ber bie Slntife mit gefunbem ©efii^le

ju [elfen ber[tel)t, ob — e§ berlfalte fid) aud) mit ber Söafjr*

(jeit, inie e§ tooÜe — e§ nid)t loenigftenS boHfommen fo 2»

[djeint, al§ fjabe ber ©riedpfdje .ftünftler feinen 2Beg bon

ber 3bee au§ unb niefjt jur bin genommen. Tann

oerfteljt e§ fid) bon felbft, baff bei ber Siunft, in ber notfp

tocttbig 5>bee unb Grfaffrung jufammentreten, nie bon

einem MSfrijliefjen, fonbern nur bon einem SBormalten einer 9"

bon Beibett bie fliehe fet)n tann. 2lud) macf)t folgettbe

Verleitung ba§ ©efagte bietteiri)t begreiflicher unb minber

parabojr.

Sic neuere Siunft , infofern fie nicht bie alte unb

im alten Sinne nadjbilbet, gel)t in ber Sarftettmtg auf &

9iaturnadfal)mung au3, unb ljafd)t in ber äfebeutung nach

Sd)önl)eit ober Gf)nrafter, ober naef) beibent 51t gleich- Sie
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fcefjnnbelt bie Statur, offne einen <Sdjlüffel ju tjaben, burd)

ben fie biefelbe 311V ©rfennung ber reinen allein braud)-

baren formen, bie non ifjver unenblidjen SJtannigfaltigfeit

unb SnbiDibualitöt bebeeft unb gleirfjfarn eingefjüQt fiitb,

6 erfe^Iiefjen fönnte, nnb Don ben fielen, bie fidj bor=

fc^t, ift ein§ bunfel unb fdjwer beftimmbar, unb ba§

anbere fiifjrt Ieid)t auf eiu ©ebiet, bent bie fiunft frentb ift.

Sie neuere Slunft ift fjierin 311 eutjdjulbigcn, weil

felbft bie 2 eid)tigfeit ber SluSfü^rung, bie foDiele S3or*

10 Übungen iljr oerfdjaft haben , fie »erführt, »eil fie un=

übertreflidje Söorbitber h nt <
unb Derleitet wirb, biefen

unmittelbar gleic^fommen 311 »ollen, oi)ne nur in il)nen

bie müf)bolle 33af)n 3U ftubiren, »eld)e fie, }o »ie ihre

ältere <5d)»efter, noef) gegenwärtig burchgefjen müfjte.

15 Sie ©ried)ifd)c $itnft beherrfdjte bie fütonnigfaltigfeit

ber Statur burd) ben einfachen begriff be3 organifdjen

58erljältniffe§, unb gelangte 311 @(^önl;eit unb (Xfyarafter,

oljne unmittelbar itad) ihnen 3U ftreben, nur cin3ig bemüht,

ihrem SBerf jene einfachen formen in möglid)ftcr 9tid)tig=

20 feit unb Spntmetrie eh^uprägen.

Sie ©riedjifdje Sünft hätte inbefj biefen 2Seg nie

einfc£)lagcn fönnen, wenn fie, fo 311 fagen, Dom Einfang

hätte anheben fallen, unb nicht nur aufgenommen hätte,

roa§ ein anbere§ 3?olf mit tiefem, nur 31t ftarrem (Sinn,

25 unb eifernem, nur 3U einförmigem glcifte ^ahrhunberte

hinburch au§gearbeitet hotte. Sie Slegpptifchc 3»ar fteiie,

aber granbiofe, unb in ben 9?erhältniffen bi§ 31» ©e»ifien==

haftigfeit genaue Sunft burfte nur einen freieren unb

glürflicheren ©cfjwung erhalten, unb Slegtjptifdje SBiffen«

30 fchaft machte bie ©riedjett mit mathematischen ©runbfähen

befannt, bie Piclleicht (»ie bie ftugcllehre, bie ^erfuleS

au§ Slegtjpten gebracht haben follte) fefjr einfach »aren,

aber ben jugenblidjen ©eift, ber fper 3um etftenmal

burd) 3beenfdjön[)eit gerührt »urbe, unenblid) mädjtig

35 ergriffen.

Sa bie 53eftimmung ber ©riechifhen Slunftwerfc

urfprüngtich eine religiöfe »ar, fo gewann ber begriff be§
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23erl)ältniffeS eine hoppelte Slufmerffamfeit. Senn hie

©riechen oerßhmähtcn hie überirrhifc^e SJtacht her ©öfter

hieroglpphifd) in ßeidjen flnjuheuten, unh fugten biefelbc

in hem (Ebenmaß ihrer ©lieber unmittelbar auSjubrücfen,

iitbent fie ihrer ©eftalt ben SppuS her ©ejeße her $ar* 5

monie unh her Drbnung anbilheten, nach welcher hie

Sphären unh hie ©eftime fich beroegten, unh nach melcher

fie felbft baS SBeltall regierten.

Siefe SBerhältniffe beherrfchen aber ©lieber eines

organifcfien Körper» hie eine ihm eimool)nenhe Kraft be= 10

lebt, unh hierin nun liegt hie munberoollfte ©igen=

tf)ümlichfeit her alten Kunft haß jeher ei^elne Sljeil nur

hiefcr Kraft ju entftrömen, unb fich in Üe äurütfjufenlen

fcheiut. begreiflich ju machen, toie bieS ^ugeßt, ju jeigen,

»Die eS ju machen fep, ift burchauS unmöglich; eS ift her u>

Sfjed her Kunft, her fid) nicßt hurch Sticfjtigfeit her 93er=

hältniffe, bJabl her gornien, Stadhbilbmtg her Statur u.
f. f.

erflären läßt, ha es in nid)tS ßinjelnem liegt, fonhern

öielmeljr alles ©injelne jufammenfchmeljt unh belebt.

Slber auf folgenbe SSeife ift eS hennoch möglich, hem 20

©efjeimniß ctmaS näßer ju riicfen.

Ser menfchliche ©eift hat eine unläugbare Kraft,

unmittelbar felbft unb in feiner eigentf)ümlicbften ©eftalt

auS fiel) herauSjuftrahlen, an einem Stoffe ju haften,

fobalh hiefer nur öon einer Sbee, als etmaS feiner Statur 25

berroanbtent, bedungen ift, unh an ihm erfennbar ju

fepn. ^n»Diefevn ihm hiefeS gelingen foll
,

hängt öon

feiner Slnftrengung unh unPertoanhten Stiftung, unb her

Steinheit unh 3)tacht ab, mit meld)er hie ^bee in bem

gegebenen Stoff ausgeprägt ift. Saburd) alfo, baß hie 30

s4$h<mtafic heS grieebißhen KiinftlerS öon her Sbee hiefer

fein Kunftmerl belcbenhen, unh {eben Sh e *t heSfelben au§

fich erjeugenhen Kraft hurchauS begeiftert mar, unh baß

fie feinem Sinn meßr ©röße unh Snnigfeit, feinem Sluge

mehr Schärfe, feiner £anb mehr Sicherheit gab, läßt fich 35

hie munherPode (Srfdjeinung einigermaßen erflären. Senn

harauS fann eine ©onfeguenj unh ein ^ufammenftimmen
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ber unmerfbarften Sfjcile aller Umriffe entfielen, bie jebem

3J?aß unb feber 9lnbeutung im ©injelnen entfüetjt, unb

felbft an ber ©tärfe unb Qartfjeit, mit ber groei übrigen*

tiollfommen gleite ginieit gezogen finb, ift bie oerfd)iebene

ö fj?hnntafietraft be§ SünftlerS erfennbar.

SSorauf alfo ber ©ried)ifd)e Sünftler üorjüglid)

arbeitete, mar etroa», ba§ er ber STiefe feinet SBerfS an*

öertraute, barnit e§ auS il)m mieber als freiem geben

herborftralte; er fjielt fid) gern innerhalb beftimmt abge*

10 fteefter ©renjen, meit er bieS Heine gelb anberS unb

anberS fruchtbar ju machen perftanb; fuc^te ntef)r ©in*

facf)t)eit, al§ SÜfannigfaltigfeit, mehr geftigfeit, 9fid)tigfeit

unb «Strenge, als geidftigfeit unb 9ieij. Saburcf) unb

burcf) bie äußere religiöse ober bod) öffentliche Veftimmung
15 ber Sünft, burdf bie geljrmethobe in ©dfulen, unb burcf)

eine eble Sd)eu, baS einmal treflicf) ©rfunbene ju Per*

uneblen entftanb baS Arbeiten in beftimmten ©Ijarafteren,

unb ba man unPerrücft bie gröfjeften unb reinften Ver*

hältniffe ber ©eftalt unb baS tieffte geben im üluge

20 bel)ielt in ibealen ©ötterdjarafteren.

SßaS aber am meiften Verounberung üerbient, ift

baß fdjon in ber ©pod)e ber ftrengeren ftünft immer

Srocfenßeit unb £)ärte oermieben blieb, unb hiernach alle

giille beS gebend fo feffr jene ltrfprünglichen großen

25 gormen umgoß baß bie fcßlichtefte 9?aturnnchai)mung bloß

in einem ebleren ©lement ifjre irbifdje Siirftigfeit auSgc*

tilgt ju haben fcfjien. Sie Sunft feiner Station unb

feinet Zeitalters fdjöumt Pon einem folchen 9feichtl)um

unb einer folgen Ueppigfcit ber ©eftalten über, unb hier

30 bemäßrt fid) aufs neue bie Sreflidjfeit ber nie Perlaffeneit

©runbmethobe. Senn mie er nießt ber 9iiefenmaße ber

Slegßpter bebarf um groß ju erfebeinen, fo forbert fein

Sfeicßthum nid)t übermäßige Vielfachheit ber ©eftalten.

91uS ber tiefen Säraft, bie er feinen SSerfen einhaucht,

36 quillt eben fo rnoßl bie Ueppigfeit einer Vacchantin, als

bie ©rfjabenheit eines 3eu§- ©r ift groß ohne lieber*

treibung unb reich °hn e Slufroanb.

Digitized by Google



124 SSUfjelm Pon ^limbolbt.

91bcr mic bie reine gönn ber Verßältniffe in ber

einzelnen ©eftalt porroaltct, ebenfo t^ut fie in ber fßtannig-

faltigfeit mehrerer Perbunbtter, unb bie bloßen, gattj be=

beittungSloS, nur als lieblid) Perfcßlungene ßinien genont=

menen Umriffe eines SaccßanalS ober eine» Tritonen unb 5

9ti)nipl)cnjugcS begleiten unb umgeben, gleicf) einem an-

fdjmicgcnben Giemen t, bic roirflidjcn ©eftalten, mie baS

©ilbentnaß bic Söortc unb Silber eines? TitfjßrambuS.

Tenn ba ber ©rieeße immer bie garte ©ränge ßielt,

bie Siunft als Stunft unb nidjt als 9?atur gu beßanbeln, 10

fo beftimmte bie äußere Slnorbnung, gemiffermaßen bie

Ginfaffung feinet SSerfS, bie gorm eine» ©arfopßagS,

eines grontonS, einer Tetnpelnifdje porgügtid) mit bie

ScßanblungSart feinet ©toffS, unb gab bem SSerf außer

feiner organifdjen unb bebeutenben, nod) eine abgefonberte 10

arcßitcftonifdfc gorm.

SiS in bie tieffte 2lber ber Sruft füßlte ber ©rieeße,

baß bie $unft etroaS |jöt)ereS als bie 9fatur, unb baS

lebenbigfte unb fprecßenbfte ©pmbol ber ©ottßeit ift; mit

unermübeter Sorgfalt Pernacßläffigte er feinen, nod) fo »

fleinen unb untoidjtig feßeinettben 311g, fte al§ Stunft Pon

ber 28irflid)feit, unb als SSirflidjfeit Pon ber intellectuellen

gbee abgufonbern, unb fo innig fdjlang er ©eftalt unb

Sebeutung in einanber, baß nur ber geiftlofefte Sefdjauer

feiner SSerfe bie eine als bie träge $üße ber aitbern 25

anfeßen fönnte.

©0 Perfußr er bei bem einzelnen Stunftroerf ; aber

in ber gdge aller fcfjieb er mit gleidf beftimmten ©rängen

bie befonberen ©attungen; unb umfaßte mit ißrem pofl=

ftänbigen GßcluS bie gange ©djöpfung, unb bie ißm be- so

fannte SBelt unb ©efd)icßte, ging aße ÜDfomentc ber Straft

beS lebenbigen TafeßnS burd) Pom ßalb tßierifeßen Tri=

tonen bis gum Vater ber ©ötter unb Sßtenfdjen ;
aße

Glemente Pon ben Stiften bis gu bem ©runbe beS fßteerS

unb ber Grbe; aße Gpodjen beS SebenS Pon ber ©eburt 35

bis gur Vergötterung unb ben ©trafen ber Untermelt;

bic Gnbpunfte feiner UBelttafel Pon ben gnbifeßen gügen
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beS VacdfuS bis §u bcn ©arten ber Ipefperiben; unb bie

ganje golge beS £>eroenalterS öon bem Mampf ber Titanen

bis jur Eroberung glionS.

2. an ber ®id)tung.

s ‘Die ^oefie f)at nicht. tnie bie 6itbenbe Munft ein

befdjränfteS, jonbern ein unermeßliches alles Safepn um*

faffenbeS Selb. «Sie ift Mim ft, inbem fie bie «Schöpfung

als ein lebenbigeS, fid) burd) eigne M'raft non innen auS

geftaltenbeS ©anjeS barjuftellen, baS belebenbe fßrincip

io auSjufprechen nerfud)t, baS feine anbre Vefdfreibung

fdjilbem, unb feine nidjt non SBegeifterung auSgeljenbc

llnterfucf)ung erreichen fann, unb fie bebient fid) jur

Votlenbung ißreS ©efd)äftS beS ber, als ein

maßrer Vermittler, als äußere ©efeßmäßigfeit, bie Veine=

i6 gungen ber SBelt, unb als innere, bie Veränberungen bcS

©emiith» bef)errfd)t.

$aS Sljaratteriftifc^e ber ©ried)ifd)en ift, baß fie

biefen allgemeinen 3tuecf aller Dichtung auf eine mehr

umfaffenbe, mit mef)r Klarheit, ©infad) l)eit, unb einer fid)

20 leichter jum ©ait^eit fügenben Harmonie auSfiihrt. Sind)

hier ftrebt ber ©riedje nor allem nur nad) ©röße unb

Feinheit ber gönnen; bejeidpiet nteljr einfach ben juriicf*

julegenben SSeg, als er bei einzelnen fünften nerrocilt,

unb hebt auS ber sJJiannigfaltigfeit beS cnblidjen Stoffs

25 bie gbee heraus, bie iljn unmittelbar an baS ilitenbliche

fniipft. 2tud) hier erreicht er baburch auf einem leichteren

SSege einen höheren ©rab ber Munft, unb bcbeutungS=

Poliere ©hmh°le ber 23irflid)fcit.

Daß biefe ©mpfinbung, unb nicht, mie bei anbern

30 Dfationen, eine bcfchränftere unb mel)t fubfectioe ber

©ricd)ifchen Didftung jum ©runbe liegt, betoeifen bie

©riechijd)cn (Silbenmaße. 9iie l)at fid) &ie Dichtung

irgenb eines VolfS in einem fo meiten, fid) allen ©m=
pfinbungen fogleid) anfd)iniegenben, fo Doll tuogenbeu

35 ©temeute bemegt. Der urfprünglidjfte unb ältcfte VerS

ber ©riechen, ber §ejameter, ift jugleich ber Sfitbegriff

nnb ber ©runbton aller .'parntonicn beS fDJenfdfeu unb
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ber Schöpfung. Söenn man bemunbert, mie eS möglid)

mar einen folgen Umfang unb folclje ftiefe in fo einfache

©rengen eingufd)liefjen, rccnn man erroägt baf; biefer

einjige 58erS bie ©runblage aller anbent poetifdfen fRff'ftfc

men ift, nnb baß offne ben 3nu&er biefer Harmonien bie 0

munberbollften ©efjeimniffe beS ©emütl)S unb ber ©Kö-
pfung emig unerfd)loffen geblieben mären, fo berfudjt man

umfonft fiel) bie ©ntftelfung einer fo plößlidf auftretenben

©rfdfeinung ju erflären. SSenn man fidf baS £in= unb

SBieberflutcn aller lebenbigen öemegung ber ganzen 10

©d)öpfung nad) gefcßmäjjiger Harmonie hinftrebenb benft,

fo ift eS, als hätte fie enblidf iffr üppigeS Ueberfdfroanfen

in biefe teidft befchränfenben sD?aße befcfituid&tigt, fidf be=

rnl)igenb in biefe SSeife eingcroiegt, bie bann ein gliidlid)

organifirteS Sßolt ergriff, unb in feiner ©pradfe ^eftete. io

©0 oicl mel)r fdfeint biefer S?erS bem SHffffthmuS ber

SSelt, al§ bem ©tammein menfd)!id)er Saute angugelfören.

£ctm in ber $l)at ift eine gröfjere Dbjectioität in

ben ©ilbenmafjcn ber ©riedfen, als in benen aller anbern

unS befannten Slationen, unb bieS geigt fid) offne äßülfe 20

in ber 3ufammenfügttng ihrer ©lemente unb ber Orga=

nifation ihrer ©lieber. ®aS ©emütlf öerfätjrt in feiner

©mpfinbungSart meiftentljeilS ftofjtoeife, madjt Ejarte 2tb=

fd)nitte, grelle ©egenfäße, offenbart feine oft pr SSiUEü&r

merbenbe ©igenmacf)t. Sn ben Öemegungen hingegen, 25

mie in ben formen ber ÜJiatur ift melfr ©tätigleit, bie

Uebergänge finb fanfter, bie ©efeßmäfjigfeit geigt fid)

mehr im ©anjen, als fie fieff im ©ingelnen oorbrängt,

unb gerabe bieS ift aud) bie ©igenthümlidjleit ber ©rie*

djifdfen SßerSmafje, bie überall bie SRücEfelfr burchauS so

gleidjer, befonberS fürgerer ßlaufeln Dermeiben, baS ©efeß

immer in üöfannigfaltigfeit oerbergen unb roieberum in

ihr, audh fie hoch in fefte ©rengen einfdjlieffenb , auch

geigen, baS einmal Slngctlungene mehr bon felbft auStönen

laffen, als miHfüf)rlich abfdpteiben. ®ie ©efe^mäßigfeit 35

beS ©ried)ifd)en ÜJietrumS fdfeint nur beftimmt, bie gu

üppige unb reiche giitle beS 2Bof)lloutS mäßigen, unb in
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leidet 511 faffenben Slbfcßnitten bem 0ßr üortragen $u

füllen; ba fie befonberS bei ben neueren Stationen

hingegen bie Slrmutß beS SßoßllautS felbft oertreten muß.

®afj in ber £ßat bie ©riedjifcße fßoefie biefen 2Seg

6 genommen bat, jeigt bie Sprache felbft. Seine unter

allen unS betannten ift fo reich an mannigfaltigen Stßhtß*

men, bietet ben S3erSeinfd)nitten fo paffenbe SBorteinfdjnitte

bar, unb trägt fo meit meßr ben Gßaralter ber tönenben

Statur als einer einzelnen menfcßlicßen ©mpßnbungSart,

10 mie j. 58 . bie Sateinifcße in ber geierlidßfeit, bie ^talie*

nifdje in ber SSeicßßeit, bie (Snglifcße in ber Sraft anS

$erj ju geßn unb ju rühren an fid).

Stuf toelcße 2öeife nun roäre bieS möglich, menn

man nid)t annähme, baß ein großem, noch außerbem in

15 berfcßiebene Stämme geteiltes, unenblich lebhaftes, einig

fdftoajjenbeS unb fingenbeS SBolf bon einem üon Statur

auf StßhtßmuS nnb SBoßlflang gerichteten Sinne befeelt

geroefen fet)? Stur in bem SJtunbe eines folcßen 33olfS

tonnten fid) bie gärten jufammenftoßenber (Silben
, bie

20 ganz anbre ©runbfäße, als bie beS DßreS, zufammenfüßrten,

abfdßteifen, mußten fidf öon felbft Saute jufammenjiehn

unb oerlängem.

$aS hauPtfächlicf)tte unb urfprüngliche Streben beS

grieeßifeßen StßhtbmuS ge^t auf giiHe unb Steicßtßum

25 leichtgeregelter (Elemente, unb menn man mit bem oorßin

über bie ©mpfinbung ©efagten einig ift, baß nemlicß, too

fie beit Impuls giebt, bie Som mehr naft unb troefen

bafteht, fo fieht man, baß bieS Streben jugleid), mie

überall bei ben ©riechen, ein Streben auS fidß heraus,

30 naeß ber ^Q iur hin, nach her Slmtäßcrung au ißr aHbc=

lebenbeS ißrincip ift.

®enn eS ift immer baSfelbe Sucßeit beS Unenblicßen

im Gnblicßen, ber ©ottßeit im ^rrbifeßen, ba einmal unleug*

bar ift, baß in biefem meßr als bloß ^rrbifcßeS liegt unb

35 biefeS Söteßr boeß nur ber öegeiftcrung zugänglich ift.

llebernll bezeichnet biefer Jrieb naeß bem ©öttlicßen ben

©riecßifchen Gfßarafter. ^n ben cbleit 58eftrebungen ber
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©injelncn unb bc§ Volte [teilt ev fiel) in feiner ganjen

©d)önheit bar; ober itod) in ben ganj unbebeutenben,

felbft in ben gehlem unb Verirrungen waltet [ein ©chatten*

bilb, tuie £>erfule3 ©Ratten in ber Unterwelt umfjerwanbelt,

inbefj er [elb[t unter ben ^immlifc^en thront. 92icf)te ®

aber bringt beut unerreichten |jöchften [o unmittelbar

nahe, ate SRufif unb ba in ber bilbenbett

ftunft bie Vefdjränttheit auf einen be[timmten ©egenftanb

immer Ijinberlicf) ift, unb bie 3llten Ratten nun jugleic^,

wa§ [ie allein bem Sßohllaut ihrer Sprache Derbanften, 10

ben Vorteil gerabeju mit bem 5lu§brucf be§ ©ebanfen»

eine [o wuttberoolle töhifif öerbinben ju fönnen, baff

ihnen bie Trennung ber s^5oe[ie unb Süiufif fremb blieb,

bie ohne ein ßeitalter, ba§ ju arm an ©ebanfen unb

©pradje war, um einer würbigen ißoefie fällig ju feijn, w

unb ju reich an burd) grömmigfeit ge[teigertem ©efülft

um [ich niit bürftiger 9J2u[if ju behelfen, bielleicht nie

entftanben wäre.

®ie gried)ifd)en ©ilbenmafje leiben baher mit ben

unfrigen, ihnen nicht gerabeju nadjgebilbeten, ganj unb 20

gar feine Vergleichung. Seite finb wirtliche SD2ufif, biefe

oft nur eine Äüu[tüd)feit, bie erft burch ba£ ©enie bte

ÄünftlerS jur ftHtnft erhoben Werben muff, ©elbft mit

ber 92ad)bilbung berfelben hat e§ feine ©ränjen. 2>enn

e§ läßt fid) immer Dorjüglid) nur bie ©efepmäjjigfeit ber 25

Drganifation, nidjt bie gütle unb Schönheit ber ©lemente

nadjbilbeit
,
unb gerabe in biefer liegt, wie wir gefe^eit

haben, ba§ wid)tig[te SDioment bei ber SBirlung berfelöen.

Sn bcmfelben ©eifte, weldjer in bem 9tf)t)thmu§ ber

©ried)ifd)en ißoefie herrfdjt, ift nun auch ber Snh°Ü & e5 30

arbeitet, netnlid) fo, bah and) hier aüeö ber gorm unter*

georbnet ift; nur wirb gerabe baburd) bie Vel)anblung

beinahe plaftifd).

Senn e§ ift, al§ ginge ber ßweef aller ©riechifchen

Sidjtcr nur bahin, ba£ sDtenfd)engefd)led)t, in feinem 35

©egenfafj unb feiner ©emeinfd)aft mit ben ©öttern, unb

jugleid) mit ihnen untergeorbnet bem ©cfjicffal, ate (Sine
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foloffale ©eftalt barjufteden. ©o mächtig unb fo rein ftrebt

adeg ba^tn jufamtnen.

Sldeg ju gnbiöibuede tnirb baljer Derfchmäf)t, unb

mit gleiß Dermieben. 9tid)t ber ©injelne, fonbern ber

5 ddenfch fod auftreten in ben beftimmt gefdjiebenen, aber

einfachen $ügen fcineg 6^arafter§.

©elbft biefe $üge finb )cf)on in ber Sichtung , mie

in ber fßlaftif, unoeränberlich feftgefe^t. dftan bcnft nicht

barauf, fie ju berbieifacfyen, fonbern nur fie bem ©e*
10 ntüth anberg unb anberg cinjuprägen. 2tudj ^at bie

Sid)tung ebenfo einen beflimmten Kreig, unb bie ernflijafte

fteigt nicht in bag bürgerliche unb gemeine Seben herab.

Ser ©ebanfe hält fid) ,
Wie bie (Smpfinbung inner*

halb berfelben allgemeinen, unbeftreitbaren Klarheit unb

15 (Smibenj. 23ie in jener bag ju Sßartifulaire, fo roirb in

biefer bag ju Slbftracte bermieben.

21ber in btefern fo beflimmten Umfang adeg, mag

Siefe, Klarheit, ©imdidjfeit unb gbealität in ihrem leben*

bigften ,3ufammenmirten heröorjubringen bermögeti.

2o Sie Siefe ift nid)t eine butch -Jtachbenfen ergrübelte,

fonbern bie, melche fid), fo ju fagen, boit felbft aufthut,

fo mie bag ©emütf) auf bie redjte SBeife erfdjüttert mirb.

Sie Klarheit ift feine foldje, bie mag bunfel ober

bcrmidelt frf)eint entfernt, fonbern bie, meldje ben reid)fteu

25 unb geljaltbollften (Stoff beftimmt aug einanber legt.

Sie ©innlidjfeit beruht nid)t blofj auf bem Steidj*

thum finnlidjer ©egenftänbe unb Silber, fonbern auf ber

meifen Sefjanblung berfelben, melche bie bem ©htn nur

hinberlidje Uebertabung'hinmegfdhneibet, unb auf ber 2öal)l,

so bie gerabe biejenigen heraughebt, bie allgemein auf gleiche

Sßeife cmpfunben merben.

Sie !gbealität enblich geht jmar grofjentheitg aug

ber hohen unb eblen 51nfid)t, ben 2Jienfd)en immer mit

ben ©öttern jufamtnenjufnüpfen, aug ber ädethobe it)n

35 immer auf ©tanbpunfte ju ftellen, mo bie ©inbilbuitgg*

traft fchon gemahnt ift, adeg Kleinliche unb ©emöhnlidje

ju üerbonnen, unb aug bem unaufhörlichen gurüdfommen
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auf bie ticfflen unb cingreifenbften 9tef(erioneu, aber noch

auherbem ganj Porjüglich auS ber Shinftmähigfeit ber

ganjcn Slnorbnung ^eröor.

Senn alles tjicr ©efdjilberte arbeitet allein barauf

bin, bie SBirflichtcit, fo rein unb fo treu als möglich, 5

jum ©pmbot ber Unenblichfeit ju matten; inbem man

einesteils nur baS an ihr ^erauö^ebt
,

tnaS tiorjüglid)

fä^ig ift, bie fidj in iljr auSprägenbe 3>bee barjuftellen,

unb anbcrnthcilS baS ©emütt) ftimmt in ihren ßügen nur

biefc 2>bee ju erfennen. 10

Sille 'Sichtung, bie ftdj, erreichte fie auch tion 0etüiffen

©eiten cinjelnc 3?orjüge bor ihr, bon ber ©riecf|ifchm
entfernt, ober hinter ihr jurücfbleibt, geht enttoeber ju

ciitfeitig auf bie 3>bee, ober Hebt au ber 2Birflicf)feit, ober

bat nicht Straft biefe mit boHer ©innlidhleit nod) ft)mbo= ib

lifcf) ju erhalten. Sie Gigenthümlichfeit ber ©riechiften

ift, nur barauf gerichtet ju fepn, unb alle SDiittel, biefen

ßtoeef ju erreichen, ju befifcen, moju, um cS mit Gütern

SBorte ju fagen, gehört, ben SppuS ber bie ganje

©djöpfung belebenben ®raft ju fühlen. Senn biefer 20

SppuS beftcht barin, ben jebeSmaligen SJioment ber 23ir=

tung nicht als für fich bebeutenb unb ifolirt, fonbern als

SluSbrud ber ganjen Unenblid)feit ber $raft gelten ju laffen,

beren fdjon entmicfelte Sleufterungen er als fftefultat in fich

trägt, unb beren noch nie gcfeljene er in feiner Sbee anbeutet. 25

3. an ber ^Religion.

Ser ©eift ber ©riechen offenbart fich tfjeilS in ber

Sefchaffenheit ihrer Religion, tf)eilS in ber Slrt, biefelbe

ju gebrauchen.

3n beibem mirb Har, bah ber ©rieche fich überall *>

jum Ueberfiitnlichcn erhob,

ba| er bieS nicht blofi auS abergläubifchen ®cmeg=

grünben, fonbern au§ reiner greubc an Qbeen that, beneti

er burdhauS freies gelb lieh,

bah er bie SRatur beS Iteberfinnlichen in ben reinen &

3been fuchte, bie in ber Sljat bie SSirflichfeit, roie grohe

unb emige ©efe^e beherrfchen,
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baß er aber cnblicß bocß mit ißnen miebcrunt auf

wunbertoolte SBeife bie lebenbigfte ©innlid)feit öerbanb,

unb alfo aucß ßier

fpmbolifcß blieb.

5 Saß ben ©riecßen bie 9tcligion nic^t bloß ein ärm=

licße§ SBebürfniß beg Aberglaubens war, fonbcrn baß fie

ißren ganjen ©eift unb ißren ganjen ©ßarafter in biefelbe

öermebten, baß ber ©injelne baju in ficß 33eftreben füllte,

itnb bie (Staaten greißeit gcwäßrten, jeigt fid), Wenn man
10 fießt, wiepiel ber ©ried)e eigentlid) in feiner Sfetigion fanb.

1., ben eigentlid) religiöfen unb moralifcßen ©eßalt,

Dor allem bie Scßeu öor betn llnbegreiftid)en , Ueberfinn-

ließen, oßne bie an feine waßre ©röße unb Scßönßeit beS

menfeßließen SBefeng gebaeßt werben fann.

i5 2., eine tebenbige SBelt bon SBefen, bie, ißrer ganjen

öefcßaffenßeit nad), SDienfcßen bloß oon ißren Mängeln

frei finb, fa felbft Don biefen nod) bag an fieß tragen,

wag groß, ftarf unb üppig ift, unb nur auf eine munber=

bare SBeife bag moralifcß 9Jii§fällige baran bureß bie eine

20 SSorauSfeßung, baß fie ©ötter finb, auStilgen. 'Ser äeßt

©rieeßifeße ©eift fennt im Dtßmp feine moralifdße 3mPu
'

tation, bie ©ötter finb ißm nur bloße ©ßmbole ber

Dfaturfräfte in ißrem freien SBalten; finb bie Staber ber

Unenblicßfeit unb ßinweg über ben traurigen ©ruft be§

25 ©rfenneng beS ©uten unb Sööfen, aug welcßem ber SJegriff

ber Scßulb entfpringt. SSon ber $eit an > ba befonberS

ißßilofopßen (benn ber ©eßerj ber Sicßter glitt unfcßciblicß

ab) gegen bie ^mmoralitcit ber alten ©ötter eiferten, wie

juerft ©ocrateS unb ifjlato tßat, war cS um bie llnfcßulb

so beg ©rieeßifeßen ©eifieS gefdjeßen, unb halb barauf erßielt

aueß Sunft unb ißoefic einen töbtlicßen Stoß in bem fie

um ißren ©rnft unb ißre SBaßrßeit gebraeßt würben.

Senn übrigeng rußte baS ganje ©ebiet ber Sunft fo auf

ber ^Religion, alg feiner ©runblage, baß beibe fid) WecßfelS^

35 Weig in einaitber wieberfanben.

3., bunfle, aber felbft babureß nur mäeßtiger wirfenbe

$been über bie ßufammenfügung unb bie ©ntfteßung beg

9*
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Weltalls. Tenn »Denn man audj bie fpiitere, oft finbifcfje

unb fleinlidjc Slllegorie abfonbern mu§, fo liegen bod)

gcwiffe Urbegriffe baüon unläugbar and) in ben älteften

SorfteUungSarten jum ©runbe.

4 ., il)re öaterlänbifdje ©efd)id)te unb bie ganje 5

Summe itjver SBeltfunbc unb Srabition.

?luf biefe Söeife mar bie Religion ber ©rieten ein

Inbegriff aller tiefen unb öerborgnen ©ef)eimniffe in ber

moralifd)cn, pljt)fifdjen unb fjiftorifc^en SSelt, in bem fünft,

^pi)ilofopl)ic unb SolfSglaube fid) bie ^änbe reichten, unb io

loo bie bidjtenbe fßfjwitafie, bie grübelnbe ©peculation,

unb bie allegorifirenbe 2Ri)ftit gleid) grofjen SReij fanben,

tiefer unb tiefer einjugeljen.

Sie einzige 3bec fdjon, baff an ber ©pi£e üon 31Uem

ein ©d)idfal ftanb, bem SJlenfdjen unb ©ötter gleid) i5

untertoorfen maren, unb ba§ nacf) burdjauS blinben unb

unöerftanbenen 9iatl)fd^liiffen ^errfd)te, gab ber ^Religion

für ein Soll Don ©riedjifdjem ©eift unb ©riec^ifc^er (£m=

pfinbung eine uitergrünblidje Siefe. ©ie 50g biefelbe Don

bem ^jimntel, als einem abgefonberten, un§ unjugänglidjen »

©ifje l)erab, unb fenfte fie mitten in bie 9?atur, aus

bcren rounberDollen fräften unb ifjrem rätl)fell)aften 3U;

famrnenmirten bod) nur jenes unDerftanbene ©djidfal l)er=

nörgeln fonnte. ©ie führte ben ©eift Don ber unfeligen,

alles jerftöreitben 9Jietl)obe ob, alle ©rfdjcinungen ber 25

moralifd)en SSelt erflären, alles SBunberbare abfd)neiben,

überall menfdjlicfjer SSeife SBirfnng auS Urfacf) Verleiten

511 wollen, unter bem Dlameit beS 3u
f
att§ überfeine,

nidf)t beobacfjtete anjuneljmen, unb baS ewige SBirlen ber

llrfräftc ju Derfenncn. ©ie Wiberfcjjte fid) eben fo fe^r 30

berjenigen, welche, bie ©ottljeit auf3 minbefte um Siele»

Derlleinernb, eine ewig Unglücf ju ©lücffeügleit wenbenbe

Sorfeljung annimmt, unb unter bem ©djeine bie ©ottljett

51t eljren, einer unaufhörlich Dor ©d)merj jitternben f lein=

mütl)igfeit fröljnenb, bie föfenfdjljeit herabwürbigt. 3n 35

ber !3bee beS ©cfjicffalS würbe frei unb oljne fRüdfjalt

baS Söunber angenommen, burd) Welches ewig fort bie
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2Belt bauert uitb wirft, unb mit SJtutß bcr ©ebanfe um=
faßt, baß baS menfrf)licf)e 'Safeßn ein ßinfäüigeS fc^attert*

äßnlicßeS unb jammetboUeS, aber mit großen unb reichen

gteuben burdßfäeteS i(t, unb bureß bic ©rßnbenßeit eben

biefer $bce löfle fieß bie ltnruße unb ber ©cßincr^, ben

biefe ©etraeßtung ermeefen mußte, in milbe Sßeßmutß auf.

Sein ©off ßat baS ©efüßl ber ÜDtelancßoiic fo ju [teigem

gemußt, als bie ©rieten, weit fie in ber lebenbigften

©djilberung bcS SEBeßS, bem iippigften ©enuß fein Stedjt

nießt berfagen unb bem ©eßmerj fefbft fieiterfeit unb

©röße ju erhalten berfteßen. Um ßiermit burcßauS ein*

berftanben 511 werben, erinnere man fieß nur, ein wie bicl

befferer Sroftgrunb baS £iomerifcße: and) |>erafleS Sraft

entfloß nidßt bem Xobe! als bie unfrigeit finb , bie, bem
©eßmerje 5um £>oßne jebeS Unglüd in ein ©11t berman*

bein; unb Wie lebenbig fetbft in ben weßmütßigften tra*

gifdßen ©ßören boeß bie Suft 51t Süßt unb £uft unb £ebeit

auSgefprocßen ift, unb berichtige bie l^been über ©lücf

unb Ungliicf, ^eiterfeit unb SDJefancßolie. SSenn man bie

(entere meßr in ben Steueren finbet, fo berwecßfelt man
baS fpßßfifcße, Unibealifdje mit bem ©tarieren unb ^ößeren.

Stud) ift es uießt richtig (unb bieS berbient hier bor

Slflem ©eßerjigung) baß ber tötenfeß nur immer nad)

©enuß unb ©lüeffetigfeit jagt, ©ein wahrer ^snftinct,

feine tiefe, innere Seibenfdjaft ift, feine ©cftimmuug, unb

fei) eS aucß eine ungtücfUcße ju erfüllen, wie bie Staupe

fieß einfpimtt unb anbre itßiere auf anbre SBeife ißrem

£obe entgegeneiten. ©S giebt fein ßüßcrcS, tßätig unb

leibenb ftarfeS unb mit ebler ©eßeu bor einer überfinn-

ließen altes beßerrfeßenben fötaeßt ergebenes ©efüßl, a(S

baS, in bem föeftor auSruft: beim eS fommt cinft ber

2üg, an bem bie ßeüige !3IioS finft! unb bod) feinen

Siugenblicf bom mutßboüften Kampfe abläßt.

©in jmeiteS, überaus wicßtigeS üötoment ift eS, baß

bie Sieligion nidjt in einer Steiße erweisbarer ober gc=

offenbarter SBaßrßeiten beftanb, fonbern ein Inbegriff bon

oft miberfpredjenben ©agen unb Uebcrlieferungen war.
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SaS Sucßen nacß religiöfer SSaßrßeit baS auS ber mo*

raüfcßen Unruhe beS ©etoiffenS, ober ber inteKectuellen,

bie burd) ben 3*°^! erregt toirb, entfpringt, mar ben

Sitten, menigftenS in ihrer fc^önften Sigentßümlicßleit,

fremb. 3ßrc Religion mar bem SSolfc Don ber einen 5

Seite bloßer Cpfer unb ©ößenbienft, Don ber anbern

Sßeil ber StaatSDcrfaffung, beS öffentlichen unb häuslichen

SebcnS, unb allen bie fid) über baS S3olf erhoben, S9e*

fd)äftigung mit einer iiberirrbifchen SSelt, bie jeber nad)

ber Statur feines ©eiftcS finnlid)er mtb geiftiger, budßftäb* w

lieber unb fßmbotifcßer anfehen, in bie er burch baS Sßor

ber fiunft unb ber fßßilofopßie, ber SBiffenfcßaft unb ber

©efcßidjte eingehen fonnte. Sie ©riechen felbft tourten

fef)r gut, baß ein großer Sßeil ihrer fötßtßen fremben

UrfprungS mar, unb fie befaßen baßer in benfelben bie is

bunlel auSgefprocßene SSeiSßeit aller 33ölfer, bie SSerfucße,

baS Stammeln ber üötenfcßßeit baS Unenblicße auSju*

fpreeßen. SSaS ifolirt notßmenbig hätte terlieren müffen,

hüllte fieß nun in bie Sßrmürbigteit ber 3eit< ber älteften

unb entfernteften Stationen. 20

Slber ber ©riedje goß alles grentbe immer in feine

Sigentßümlicßteit, erft in ben fpätcren $eiten ©rieeßen*

lanbS unb SftomS mürben frembe, Don bem Slberglauben

ßerbeigefüßrte ©ötterbienfte oßne S3erbinbung neben ein*

anber aufgefteUt. Sr ließ fogar alles Don fid) auSgeßn 25

unb mad)tc Selpßi jum Dtabel ber SSelt auf bem bie Don

3euS ju jmei Seiten auSgefcßidten Slbler jufamntentrafen.

StlteS baburd) fieß unb feiner SmpfinbungSart näßer

bringenb Derftärttc unb belebte er bie SSirfung auf bie

SinbilbuugSfraft unb baS ©emiitß. 30

Ser ©rieeße faße alle feine ©ötter, rneßr ober tue*

niger, als Sößne beS SöobenS an, ben er bemoßnte; eS

ßatte für ißn eine 3^it gegeben, in raclcßer fie unter ben

SKenfcßeit umßermanbcltcn; fie maren großent()cilS unter

ißneit geboßren, unb man geigte felbft einiger ©rab. Sie 35

nücßterne Srflärung, baß bie ©ötter auS Sanfbarleit ber*

götterte SOtenfcßen maren, geßört nur ben Späteren an.
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$cr frühere unb fd)önere ©laube fragte nidjt nadj ber

pl)t)fifcf)en 9)iöglicf)feit ober ber tjiftorifdfjen Sßaljrljeit. (Er

badjtc fid) eine Qeit, roo bie (Elemente ber (Schöpfung

nocf) nid)t fo gerieben, bie 2ofe nocf) nid)t fo regelmäßig

& oerttjeilt maren, mo fid) ber Clpmp unb bie (Erbe nod)

mit einanber öermifd)ten, unb jeber ©tamrn öerroebte biefe

$eit in bie Öefd)id)te feiner SBorOäter. SaS unmittelbare

äBalten ber fftaturfräfte mürbe nicfjt einmal für burdjauS

geenbigt gehalten; eS bauerte einjeln nod) fort, unb marb

10 nur in entfernte ober einfante ©cgenbett berfejjt.

9ln baS Seben ber ©ütter auf (Erben fnüpft fiel)

unmittelbar baS ©efd)led)t ber ^peroeit an, iljre ©efcßidjte

unb il)r Sienft. ®ie Slegppter fannten biefe nicf)t.

28oljI alle Stationen fjaben SJienfdfjen in ben £>immet,

15 unb i£)re ©ötter auf bie (Erbe öerfeßt, mehrere l)aben

üergötterte ÜDJenfdjen beit ©öttem gleid) gcftellt ober

untergeorbnet. 3lber baß feinS bieS fo meit auSgebefptt,

fo genau auSgefponnen, fo tief in alte feine Umgebungen

nermebt, fein» fo für bie ©ereießerung ber Stunft unb ber

20 ®icf)tung unb bie ©elebung beS 9?ationalgeifteS benußt

fjat, als bie ©ried)en, geigt, baß nur fie ein emig leben=

bigeS ©treben befaßen, ju bem |)öljcren unb Ueberirrbifdjen

iibcrjugefjen, unb eS in eble unb fd)üne formen ber 21n=

fefjauließfeit ju prägen.

25 28ie bie Slctigion ber ©rieefjen auf ber einen ©eite

auf bie eben gefogte SScifc eine gemiffermaßen üppige

unb überfd)ießeitbe SluSbilbung burd) bie tünftlerifdje (Eiit=

bilbungSfraft erhielt, fo befam fie halb burd) ein tieferes

93cbürfniß nad) Sieligiofität, halb burd) $l)ilufopl)ie unb

30 SorfdjungSgeift eine jtoeite Poit einer anberen ©eite burd)

bie ÜOtpfterien. ihnen mürbe bie gäbe! burd) fonft

uerborgen gehaltene 9Jit)tf)en erroeitert, jugteief) aber aud)

oft burd) freiere 21ufbedung ifjrcS UrfprungS berichtigt;

es entftanben adegorifefje ©orftcllungen, melcße bie reineren

35 Vorbereiteten; bie erften ft'eimc mal)rer 9{eligionSbegriffc

famen empor; unb jugleid) bitbetc fidj ein begriff einer

höheren moralifd)en unb religiöfcn fpeiligfeit, als ber ge=

Digitized by Google



13G AMltjelm uon $>umbolbt.

tDüßnlicßc ©ötterbienft forberte. Alles bieS aber blicfte

im £cben, bei Dichtem, ifjßilofopßen unb Öefcßidjtfchreibern

nur immer wie burd) einen Soleier burd), unb belebte

baburd) in einem Don felbft gern bie Sinnlidjfeit jum

Sßmbole erf)cbcnben Solf immer aufS neue tßcilS biefen s

Drieb, t^eilS baS intellcctueUe (Streben überhaupt.

2Jferfn>ürbig ift eS nod), baß bic Religion ber Jlunjt

jo unbefdfränfte greißcit lief}, unb fie nidf)t, wie WenigftenS

^um Dßeil in Aegßpten ber gall toar, an eine gewifje

(Strenge ber gorm ober ein fefteö Goftünt banb; baß 10

ferner jo oieic (Geburten beS Aberglaubens Pon §ejew

fünften, ©efpcnftern unb böjen ©eiftern, bon benen man
bod) oudj bieljältigc Spuren antrijt, fdßlecßterbingS feinen

Dbcit ber $unft burd) abentßeucrlidße, ober gar frafjen=

ßafte Söeßanblung entftellten. 15

giir ben roßen SOienjcßen ift bie Üfcltgion immer,

mel)r ober tninber, ©ößenbienft; ber befferer (Smpfinbungen

fähige fdßöpft barauS Ucberjeugung, ©efeß unb §ofnung.

DieS ift baS eigentlich religiöfe ®ebitrfniß. Au» biefent

entfteßen in gamilien unb 33ölfem Ueberlteferungen unb 20

(Gebräuche; biefe benufjt ber Staat unb wenbet fie ju

feinen .gweefen. gnfoweü finb bie ^Religionen aller, be=

funberS ber alteren SSölfer einanber glcid).

Die ©igentßümlicßfeit beS ©riechen in feiner ^Religion

geigt fidß barin, bafj er fo weit über bieS bloße 93ebiirfniß 25

ßerauSging, fidj au§ ber Religion ein eignet gelb für

feinen |jang 3UIU Ueberirrbifcßen machte, unb bieS auf eine

mit feiner Kunft, unb feiner Di<ßtung ßarmonifdße Söeife,

ocrfinnlid)enb unb ftjmbolifirenb unb fid) immer in ben

Scßranfen wahrer nur bergrößerter unb ibealifirter 30

SRenfdßßeit fjaltenb . ttjat, baß ber Staat ißm hierin fo

biete greißeit gab, baß bie ©riedßifcße ^Religion nur 3MfS,

nie Staatsreligion ßeißen barf, unb baß er biefe greißeit

nie miSbraudßte.

Um bieS gang gu fiißlen erinnere man fidß an baS 35

Ungeßeure unb Unäftßetifcße fo bieler ^Religionen beS

Orients unb felbft juni Stßeil ber Aegtjptifdjen, an ben
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3»ang ifiver ißriefterfaften, bie ftrenge 33er»ebung bon

©efeß unb ©ottcSbienft bei beit 9iömern, bic Siirftigfeit

unb Srotfenljeit ifjrer ©ötter unb gabelle^rc, unb bie

burd) bie fcfjänblichften 2lu§fcf)»eifungen gerechtfertigte S3er=

5 folguitg einiger SDlgfterien. 93ei beu ©riechen mag nicht

leidet nur ein einziges ^öeifpiel gemisbraud)ter SOißftericn

borfommen.

4. an ben (Sitten nitb ©ebräuri)en.

9lus biefem »eiten gelbe ift e§ nur möglich einige

io einzelne fünfte ^erauSju^eben.

Siobor bon Sicitien bemerft an einem Ort, bafj bie

9legßpter nid)t SRufif nod) ^aläftra trieben, unb an einem

anbern jagt er: ^olauS richtete ©tjmnafien unb ©ötter=

tempel unb alles anbre ein, »aS jur ©lüdfeligfeit ber

i5 ÜRenfdjen gehört, unb man finbet nod) Spuren babon.

SSerebrung ber ©ötter at)'o, unb 2lu3bilbung be§ körperS

ju Sd)önt)eit unb Straft machten bie crften (öebiirfmffe

ber ©riedgfchen 9JJenfd)l)eit au§. 9ied)net man bap nun

nod) bie Söiufif in ber 9lu§bcl)nung, in ber fie bie ©riedjeit

20 nahmen, unb bie Stfabemieen ber ißh^0fophen , f° ficht

man, bafj bie ©riechen außer ihrem öffentlichen unb hon*«

liehen Seben noch ei° drittes l)atten ' Pa8 feine anbre

•Ration in biefer SÜuSbeljnung fannte, noch i*1 biefem ©rabe

benußte. Senn ba§ ©igentjjümliche babon liegt barin,

25 baß e§ fid) mit Singen befdjäftigte, bic nicht unmittelbar

auf einen äußeren 3roed gerichtet »aren, bafj eS frei »ar

bon ben geffeln be» Staats unb ber ©efeßc, unb bodj

fortbauemb um einen großen Sfjeil unb j»ar ber gcbil=

betften Söürger Sßanbe fdjöner ©efeliigfeit feßtojj, in ber

30 Sllter unb 3»9enb eine gleich paffenbe Stelle fanben.

Sluffaßenb contraftirt hiermit ber Müßiggang einiger

0rientalifd)er Sölfer, ber kaftenjroang ber 9(cgt)pter, unb

bie einfeitige 9üd)tung auf krieg, 9ie<f)t§funbe unb Ülder-

bau ber 9fömer.

35 Ser SSertf), ben bie ©riechen auf einen frei auSge*

bilbeten körper legten, jeidjnet fie üor allen -“Rationen

au«. ©£ liegt barin ber feine unb tiefe Sinn, baß ba»
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©eiftigc nicfjt oon bem körperlichen getrennt werben,

fonbern fid) in itjm auSjprccfjen muß mtb baß ber freie

sJDienfd) nicht fid) ber 33e)d)äftigung
,

fonbem biefe ftc
f)

unterjuorbnen Beftimmt ift, unb biefe Sorgfalt, biefe ülnfidft,

förperlid)e Störte unb $ehenbigfeit ju ehren tourbe butd) 5

jmei Singe bi§ in bie fpäteften 3e*ien unterhalten, burd)

ba§ Anbeuten an bie oaterlänbifdfen Heroen, unb burd)

ben iKuljm ber Sieger in ben öffentlichen Spielen.

Siefe Sitte, ben Dlpmpifchen kranj höher ju achten,

ol§ ben ernfthafteften Sieg unb ba§ nü|*lid)fte 93eftrehen, 10

bie§ Schattenhilb be§ 9tul)m3 blofj au3 bem Sllter ber

Spiele, ber C£^rruürbigfeit iljre§ Stifter^, ben bamit Der*

tnüpften heiligen geierltdjfeiten, bem 3ufQmmenftTömen

aller gried)ifd)en 33ölfer, bem lauten SöeifaH ber fich unter

einanber ent^ünbenben fUienge jufammen^ufehen, jeugt i£

lehenbiger, al§ fonft irgenb etma§, für bie finnlich ibea=

lifd)e fTtatur ber ©riechen, fo wie für ihre flüchte Sin=

fad)heit, baß ber ältefte unb einfadjfte kampf, ber Sauf

ju gufj, immer bi3 ju ben fpäteften 3eiten fo fehr ber

geel)rtefte blieb, baff jebe Clrjmpiabe nach bem Sieger 20

in ihm ben Statuen trug, unb nie oon biefer Stelle burch

bie fJ3racf)t unb ben 9teid)thum ber Siergefpanne Per-

brängt mürbe.

9ln biefe 2lrt be» SebenS fc£)loffen fich nun un^ Qu§

berfelben entfprangen jmei anbere, auch nur ^en ©Rechen 25

Porjüglid) eigene Singe: gefetlige, feiten ganj öon ^h^°s

fophie, Sid)tung unb kunft entblüjjte gefte, unb Siebe ju

fchönen Jünglingen.

Ser lebten roirb niemaub gerabeju baS SSort reben.

2lber im ljöd)ften ©rabe merfroürbig bleibt e3, melchen 30

©ebraud) bie ©riedfen Oon einer Seibenfd)aft machten,

bie nun in ihrer eigentfjümlidjen Sage einmal leicht enfc=

ftanb, unb mie fie bie)el6e benufcten, ftatt ju fchaben,

Pielmehr eine Cuelte fchöiter unb grofjer ©efühle

unb Jbeen mürbe. Soff fie aber h^rin pon einer ge= &

miffen fßebanterei unb ©raoitöt ber Sittlichfeit frei

maren, bafj fie ber Saune ber ©inbilbungSfraft, felbft ber
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Ueppigfeit ber ©egierbe ein freiere^ Spiel ließen, jeigt

gerabe, mie fie, nitfjt einfeitig in beftimmte formen ge=

goffen, jmar bie Stufenleiter aller mcnfdjlidjen ©npfins

bungen burctjgingen, aber fie immer 5um Gbleren unb

5 -Ööfjeren führten.

Sftan ßat bie Änabenliebe oft au§ ber geringen

Sluäbilbung be§ meiblidjen ©efdjledjt§ Ijerleiten wollen.

2ülein eS möd)te fdjmer ju bemeifen fepn, baff biefe

mirflidj fo gering gemefen fei). Sie ©efcfpdjte bietet

10 ©eifpiele genug bar, baff SSeiber, tljeil§ im ©an^en fid)

für i£)r ©aterlanb tfjätig beluiefen, unb im ©njelnen in

mel)r al§ ©ner ©attung f)ol)e§ Salent Perriettjen. 3d)

mürbe baljer jenen ©efdpnacf mehr au§ einer größeren,

gleic£)fam überjdjießenben gülle ber ©ried)ifdjen Sinnlich

15 feit unb äufjerlid) au§ bem Umftanb erflären, baff ba ber

gefellige Umgang be§ ©riedjen Porjiiglid) burd) bie natür=

lieb öUcin ben Scannern Dfnen ©ßmnafien unb fßf)ilofopf)en=

fc£)ulert entftanb, bie grauen bapon, fo oft berfelbe fidj

nid)t auf bie näcljften ©ermanbten befdjränfte, au§ge-

20 fdjloffen blieben.

fiebrigen» mären aber unfinnige ©radjtüeße unb

2tu§fdjmeifungen bei ben ©rieten bei Weitem nicf)t fo

Ijerrfcfyenb, al§ im Orient unb bei ben Römern, ©n
gemiffer öon Katur feinerer ©efdjmacE unb ein mefjr

25 lebenbiger Srieb, bie Sinnlid)feit burd) fiunft ju läutern

unb ju perfeinern bemal)rten fie Por biefen STbmegen.

^nbeß ift e§ niefjt ju löuguen, baff ba§ meiblidje

©efd|ledjt in ©riedjenlanb einer geringeren Sldjtung genoß,

unb baff fid) hierin ber Körner bei meitem ebler beroieä.

30 gd) glaube nidjt baff bie§ burd) einen ftärferen ©nflufj,

ben morgenlänbifdje Sitten in ©riedjenlanb auSübten, ent=

ftanb. Senn im |jeroenalter Perfjiclt e£ fid) bamit in

bofjem ©rabe anberS, unb id) felje nidjt, tooljer in ber

golge jener ©nflufj entfprungen märe. Sie an fid) auf=

35 faßenbe ©fdjeimutg fann, bünft midj, jjinreidjenb barau§

erflärt merben, baff bie ©rieten in ber 3eü if)ter

SBolföregierungen meber ein patriardjalifd)e§ ,
nod) ein
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politifchc3, fonbern recf)t allgemein ein menfrf)licf)e§ Seben

führten. (il)e aber ©ittlid)feit unb ©mpfinbung, bie

allein eigentlich ba§ mabre Verhältnis ber ©ejcblecbter ju

einanber beftimmen fönnen, eine fo übermiegenbe 2tu&

bilbung erhielten , al§ ilpien bie neuere 3ett befonber» 5

buvd) bie d^riftlic^e ^Religion unb bie fRitterfitten gegeben

ljat f fanit bie Sichtung ber grauen nur au§ bem SBertb

entipringen, ben man auf bie gamiliettberbinbung legt,

unb biefer ift nur in jenen beiben Porber genannten 3«=

ftänben groß. Xer ©rieche betrachtete alle äußeren Ver= 10

bältnifje mit mehr 2cid)tigfcit mar mittber ftreng in feinen

goberungen, aber auch ntinber pänftlich in feinen Seiftungcn.

SSarcn bie ©ried)ijdjen grauen meniger geachtet, al§ bie

fRömifchen Stationen, fo oerbammte fie bagegen auch

©efep nirfjt 51t einer fo unbefchränften $ned)tfcbaft gegen 15

ben SRann.

Xa§ loeibliche Öefc^lccfjt ift bcrgeftalt an feine ur=

fprüngliche SRaturbeftimmung gebunben, baS e§ bie grage

ift, ob ba§ jarteftc unb ebelfte Verhältnis ju bem mämt=

liehen, für melcheä man ohne ^Jartf;eilicf)feit ba§ heutige 20

au»geben fanit, anbers entfteben fonnte, als inbem man
oorber burch ein einfeitiges unb gemiffermapen unnatür=

lidje§ burchging.

2lu§ ben beiben fo eben ermähnten CSigenfcfjaften be»

©riedjen in ben äußern S3ert;ältniffcn be§ Seben§ minber 25

mit härte bringeitb ju fetjn, unb in feinen Vergnügungen,

bi§ felbft in mahre 2lu§fd)tt)eifungen feiner ©innlichfeit

hinein mehr Siafj ju galten unb einen feineren ©efehmaef

51t bemeifen, muß man bie fanftere Vcbanblung herleiten,

bereu feine ©Haben genoffen. Xoch maren freilid) hier. 30

mie in fo bielem ülnbcrn bie bcrfchiebenen ©triect)ifcf)cii

©tämme einanber nicht menig ungleich-

5. an bem öffentlichen unb ffSribatcharafter unb ber

©ef^ichte.

Xer polittfdje ©harafter ber ©riechen ift oft unb ®

nicht mit Unrecht ein ©egenftanb bc§ Xabels unb felbft

be§ ©potte§ gemefen. @r bemieS, borjitglich bei ben
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Slthenienfern unläugbar SKaitgel an Stätigfcit unb oft

nicht geringen 2eicf)tfinn.

lynbefj Perläugneten fid) bod) niemals 5»uei Singe in

öemfelben: 2lnl)änglichfeit an 33oIfSgleicijfjeit unb Pater-

5 lnnbifcf)en fRutjm.

Sie SSebrücfung ber niebrigen 23ürger burcf) bie

öontehmeren, unb ber Sirmen burd) bie Steifen mar ben

Ö>ricd)iftf)en Staaten burdjauS fremb, unb fd^ticf) fiel) in

feiner 3^it ein.

10 Untergang ber greifjeit in einijeimifetjer unb frember

Styrannei t)atte jtoar pon 3eit ju 3eit Statt, aber niemals

auf eine bauernbe SSeife, unb toenn man fich fragt, maS
cigcittlid) im ©anjen namentlich in Sitten immer ljerrfdjenb

blieb, fo toar eS Semagogic, alfo jraar .'perrfcljaft, aber

15 burd) baS SSolf felbft. Selbft gegen frentbe Uebermadjt

regte fief) ber alte greiljeitSgeift immer mieber, unb fein

anbreS 23olf fann leidet einen fo Ijflrinäcfigen , of)nc aße

auch minbefte 3S3a^rfc^einlid^feit eines günftigen ©r=

folgeS geleifteten SBiberftanb aufroeifen, als Ülthen in feinem

20 lebten Stampfe ben fRömem unter SpHa entgegenfefcte.

Sluch ift nicht 311 übergehen, bafj bie ©riedheu fehr

gut ben SScrtf) einer ebeln Slbftammung unb großer

9tcichthümer fannten, ohne bennodh tueber baS eine, noch

baS anbre biefer ©efiihle im öffentlichen ober int fßriPat=

25 leben 3U miSbrauchen.

Unter ber SRannigfaltigfeit oon Ghowfteren, bie eine

auS fo tiielen Stämmen 3ufammengefet)te SRation in einer

9ifeif)e Pon ^ahrhunberten notfjmenbig aufmeifen mufj,

laffett fich einige auS5eichnen, bie üorjiiglic^ bie ©igen=

30 thümlidjfeiten ihrer Nation an fid) tragen.

2n ber ebelften 21rt thun bieS 21riftomeneS, ben noch

geroiffermafjen ber ©lan3 beS nodj nid)t 3U fernen gelben*

alterS umgiebt, ©paminonbaS, ber SOlilbe unb 3art f)rit

mit ebler fJtuljmbegierbe unb tiefem ©belmuth oerbanb,

35 unb fßfgl°PömeneS, ber seigte, tuaS ein grofjer ©harafter

noch in ber ©ntartung Permodjte.

Unter ben glä^enbeit ©havarieren, bie ben (befon*
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ber§ Sltfjenienfifchen) Kationalgeift felbft in i{jren geilem
Perrietljen, maren fßcrifleä unb Klcibiabeä.

Tagegcn ftcrfjen 2lriftibe§, ©tmon, ^ßfjocion unb au=

bere fo ab, baß mnn faum begreift, mie fie berfelben

Nation angef)ören tonnten. 5

©nblicf) in bem Sinten ber ©riedjifchen Staaten

barf man bie geigtjeit, leere Knmaßung, Schmeichelei

unb (Xfjarafterlofigfeit nicht pergeffen, roeidje unter ben

Körnern ber fpäteren $eit felbft ben ©riechifchen Kamen
Perädftlid) machte. 10

©ine Scf)ilberung ber ©igenthümtidhteit be§ ©rie=

djifchen Kationald)arafter§ müßte alle biefe SBerfdjieben*

heiten umfaffen, ober roenigfteng ihre 9Köglid)feit ju er=

tlären im Stanbe fet)n. 23ir motten eine folche mit

menigen SSorten hier anjugeben oerfu<hen: 15

in bem ©riechen mattete bie natürlich gelaffene,

nicht auf irgenb etmn» befdjräntte, noch an etma§ ©injelnes

gebunbene 9Kenfd)()eit reiner unb einfacher, al§ in irgenb

einer anbern Kation.

©r mar ofner gegen alle ©inbrücfe ber Kußenmett »
unb Porjüglid) empfänglich f“r bie au

f
©tnnlidjfeit unb

Ginbilbunggtraft.

Seine innern Kräfte maren immer rege, ben ©tn=

brücfen entgegenjumirfen, unb jmar in eben ber 21rt, in

ber biefe gefchatjen. &

©r ließ bem ©inbrucf Sßeile unb übereilte ihn nicht;

er lief) ber inneren fEfjätigfeit Sct)nelligfeit unb Perjögerte

fie nicht. $abur<h gcmanit er in ber Knfidjt Klarheit

unb 91nfchaulid)feit, unb in bem SBirfen öeben unb geuer.

©r hfltte biefe§ leßteren (unb barin liegt Porjüglid) 30

ber Sdhlüffel tion Sittern) fo unglaublich Diel, baß e§ ihm

fcf)on barum unmöglich mürbe, Pon irgenb einer Seite

in SKaterialität ju Perfinten, bie immer bie Kraft abftumpff,

baß er baburd) ba§ natürliche ©leichgemicht in fidh erhielt,

meil bie ftärtere Kraft fich einem innern ^nftintte gemäß #

pon felbft in ben SKittelpuntt Perfekt, ben bie einfeitige

flieht, meil fie ihn nicht ju füllen Permag, unb baß fie,
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um fidf) nic^t in intern ©treben gehemmt 31t felfen,

fic^ lieber an bie leister 31t Perfnüpfenbe finnlidje Söelt

hielt, als fief) 311 felfr in bie nqd^ tiefer liegenbe tierfenlte;

rcoburd) er, und) ben öerfcfjicbenen ©tufen feine§ 28ertfjc§

5 unb feiner Silbung halb d)imärif<h unb prahlerifd). halb

ruhmbegierig «nb helbenmäfjig, halb erhaben unb ibcalifdf

im ®enfen, ®id)tcn unb Silben mürbe.

®ie Engeln feiner tounberPoHen Gigcnthümlichfeit

finb atfo bie ^ntenfität biefer fraftuotien Scroeglichfeit,

m unb i^re natürliri) ridjtige unb gleid;fömtigc Stimmung
bie ihn im Sleuffem 3U Klarheit unb Stidjtigfeit, im

Innern 3U geftigfeit, Gonfequen3 unb ber ^öcf)ften KIar=

heit be§ inneren ©inn§, ber gbealität fähig machte.

Stuf biefe Sßeife tonnte ber ©riechifdje (Xharafter

bie fonft unbegreiflichften SSiberfprüdfe in fidf bereinigen:

auf ber einen ©eite ©ejeÖigfeit unb ®rieb nad)

SKittheitung ,
tnie ihn bieHeic^t feine Station je gelannt

hat, auf ber anbem ©ud)t ttocf) Slbge3ogenf)eit unb @in=

famfeit;

20 auf ber einen beftänbigeg ßeben in ®innlid)feit unb

Kunft, auf ber anbem in ber tieffmnigften ©pcculation;

auf ber einen ber berächtlidifte ßetdftfinn, bie unge-

heuerfte Ignconfeque^, bie unglaublid)fte SBanbelbarfeit,

100 bie Setocglichfcit unb Sie^barfeit allein herrfdjten,

25 auf ber anbern bie mufterhaftefte Seffarrlichfeit unb bie

ftrengfte ®ugenb, mo fich ihr geuer, als ernftc Kraft, in

ben ©runböeften bc£ ©emütlf* fommelte.

So^iigtid) aber begreift man toie bei einem foldfen

Gharafter Söegeiflerung für Saterlanb, greiljeit unb ©rie=

ao chifdjen 9tuhm mächtig fcpn mufften, ba fich in biefetn

©efühl bie natürlichften unb urfprünglidjften Gmpfinbungen

ber SJtenfdjheit, bie gläit3enbften Silber ber Ginbilbung§=

traft, unb bie erhabenften !gbecn beS ©cmüth» Perbanbeit.

®an3 unb gar entbehren aber auch bie ©riechen

35 berjenigen So^iige, bie man nur burdj Igfolirung ber

Kraft erhält.

®as h^r Sorgetragenc toirb oielleicht burd) eine

Digitized by Google



144 Silfielm uon fjumbolbt.

fur^e Gntgcgenftellung ber örteren unb ber cultiüirteften

Nationen nadf ißnen nocf) beutlicfjer unb bestimmter.

3lm ät;nlicf)ften im ©anjen, aber am unfähigen

fic in einjelnen Sßeiten if)re» ü4;avaEter§ ju erreichen,

unb beibeS in höherem ©rabe als bie alten Körner finb 5

ihnen bie ^taliäner.

3» bie £>ouptelemente ihre» C£t)araCterö ftdj getheilt

haben, unb ihnen in biefen $he^en f° ähnlich, baß f,e

ftrf) gegcnfeitig ber größeften Unähnlichfeit mit ihnen be*

fdmlbigcn, ftnb bie granjofen unb Seutfcßen. haben io

bon ihnen bie SReijbarfeit, Söetneglichteit unb baS bringen

auf eine (nur bei ihnen beftimmte, faft conbentionelle)

8orm. Siefe bie greifjeit bon Ginfeitigfeit, bie fRidjligleit

in ber äußeren Ülnficht, bie Siefe im Innern, ba» ©tre=

ben nacl) Sbealität, nur oft ohne hinlängliches geuer, unb 10

immer mit mehr «Streben nach bem innern nur äußerlich

ausgeprägten ©eljalt, als ber finnlichen gorm. Obgleich

aber beibe Nationen bie Sletjnlicfifeit nur unboßftänbig

barftellcn, fo ließe fid) nie eine $8erbinbung beiber jur

33erbollftänbigung beS SöilbeS benfen. SSielmehr gehen w
beibe burchau» bon einnnber ab, unb beibe leiften aud)

am Gnbe etma§ bon bem ©riec^ifc^ert faft gleich entfernt

SiegenbeS, nur gelangen bie Seutßhen ju ettoaS, ba»

bem Sinne beS ©riechen näher, bielleicht fogar höher, alS

baS bon iljm Grreichte, aber eben barum eigentlich uner* 25

reießbar ift, ba bie granjofen burcßauS auf Slbmege ge-

rathen unb unter bem Grjielten unb bem loirflicß Gr-

ftrebten bleiben.

Sem ©rietfjcn fd)led)terbingS unähnlich finb ber

fRömer in feiner politifefjen, ber Spanier in feiner fd^tDär= s«

merijeß überfpannten, unb ber Gnglänber in feiner büfter

fentimentalen ftoffartigen Ginfeitigleit. Sod) jeigt ber

leßtere feine S3ertt>anbtfdjaft mit ben Seutfcßen baburdj,

baß er in feiner politischen iöerebfamfeit unb feiner oft

gleichfall» bahin gerichteten Satire ben ©riedjen alS ben 35

^Römern näher fteßt, ber granjofe hingegen fid) nie über

bie ÜRadjahmung ber fRömer erhebt.
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Sie ©efdjichte ber ©riechen ift mehr, al* irgenb

etwas 5lnbereS ein triftiger GeweiS beS t)ier über ben

(Sl)arafter ber Nation ©efagten. Senn fie berrätf) überall,

baf; bic öffentlichen Gegebenheiten WriedjenlanbS nur ein

6 Sfefultat beS 3ufammennjiI: ten3 beS eben gef^ilberten

©harafterS init ben jebeSmaligen Umftänbeit Waren.

Sötau fann fie in Hier ißeriobcit abtheilen, in benen

fie borjüglid) eine berfdjiebene ©eftalt annimmt.

Gor ben ^3erfifd)en Kriegen fielen überaus loenig

10 merfmürbige Gegebenheiten bor; bie Staaten beburften

SKufje unb 3d* um fich mit ihren närfjften 9iad)barn in

©leidhgemicht ju fe^en, unb fich e ‘ne etwas bauerhafte

Gerfaffung 3U geben.

SSäljrenb ber ^Serftfd^en Kriege berfcfjlang bie gemein*

15 fd)aftlid)e Gertljeibigung beS GaterlanbeS jebe anbere Sorge.

Sen 3'r,if £^enraum SWifdjen biefen Kriegen unb ber

üüiacebonifchcu Ueberntad)t nahm bie ©iferfudjt ber Sltlfe*

nienfer unb Sacebämonier ein, bei ber fid) aber, aufjer

bem Streit über bie 0berl)errfd)aft ©ried)enlanbS nodj

20 ,*paf} unb SSetteifer ber Heineren Staaten gegen einanber

auf bielfciltige SSkife jugleid) mit offenbarte.

Gon fßbilipp an war bie 3cit ber ©ntartung. Olpe*

mad)t unb Gerrath braute nad) unb nach alle Staaten

unter baS 3 0Ch beS gcmeinfd)aftlid)en SeinbcS, unb bon

25 3eit ju 3eit fchüttelte nur augenblidlid) wieber aufleben*

ber greihcitSfinn eS toieberum ab.

3n biefer gangen Steilje bon Gegebenheiten würbe

ntan bergebenS ©inbeit fuchen, bie nur ba Statt finbeit

fann, wo bie Nation eigentlich politifdjen ©Ijarafter befi^t.

so Slber feine geigt eine folcfje Wunberbolle SHannigfaltigfeit,

unb in feiner gewinnen bie an fid) unwichtigsten Ge*

gebenl)eiten blofj burd) ben ©barafter ber auftretenben

35?enfd)cn eine fold;e Sßicfjtigfeit unb ©rüjje. Sie Ge*

gebenheiten entfteben meiftentheilS burd) bie GcWeglid)feit

36 beS GolfScfjarafterS unb werben geabelt burd) bie £janb*

lungSweife ber ©ingclnen. Steigbarfeit unb ^peftigteit beS

©ntgegcnwirtenS fpielen aud) hter bie Hauptrolle, unb

Dentsehe Littoratnrdenkraalo Nr. 58,62. 10
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nicßt lang angelegte ^ßlane, fonbern eigcntlicfje ^riüatleiben=

fc^aften, boeß meßr ber ganzen Sülfer, al§ ißrer einjelnen

Slnfüßrer bcflimnten ba§ politifeße Setragen ber (Staaten

gegen einanber.

Söenn man nun fragt: mie ßat ein Sol!, tote bie 5

©riedjen entfteßen fönnen? fo mürbe e§ eine üerge6lid)e

Setnüßung fet)n, bie Silbung beffelBen au§ bem allmäßs

ligen Ginfluß einjelner Umftänbe gleicfjfam medjanifcß ßer=

leiten ju motten. Sitte hierüber unb über bie Gntfteßung

Pon Stationalcßarafteren ^errfcljcnben «Stjfteme finb nicßt 10

allein in fid) mangelhaft, unb nur ba ftarf , mo fte fich

gegenteilig beläntpfen, foitbern allen fann man bie beiben

Ginmenbungcn unmiberleglid) entgegettfeßen, baß biejenigen

Tinge, auf bereu Ginfluß fie beftehen großentßeilS felbft

nur golgen be§ GßarafterS finb, ben fie erttäreit füllen; 1°

unb baß anbre Stationen unter benfelben Umftänbeit eine

anbre Söenbung bes Gßarafteret genommen haben. Slud)

treten atte ber menfcßlid)en Statur ju ttaße, inbem fte

biefclbe al§ bureßauä gleichgültig unb bureß bie äußeren

Umftänbe unbebingt beftintmbar anneßmen. 20

Ta§ mefentlicßfte Glemcitt in bem au§gebilbeten Gßa=

rafter einer Station, mie eine§ gtibiüibuum» ift bie ur-

fpritnglid)e gönn feiner Gigentßümlicßfeit. Tie Sraft

(unb eine Äraft ift nie oßne irgenb eine Sticßtung benfbar)

bie berfelbe fdjon Por allem, menigften§ Por allem ertenm 23

baren, unb mit SSorten anjugebenben Ginfluß äußerer

Umftänbe befißt, ift meßr al§ alle? aueß in feiner leßten

Slu^bilbung cntfdjeibenb. Sllle§ geiftige Sebett be§ SJtenfcßen

befteßt im Slnficßreißcn ber SSelt, Umgeftalten jur Igbee,

unb Scrmirtlidjen ber %bcc in berfelbeit SBelt, ber ißr 30

«Stoff angeßört, unb bie $raft unb bie Slrt, mie bic§

gefeßießt merben bureß bie äußeren Sagen nur anbcr§

beftimmt, nießt gefeßaffeu unb feftgefeßt.

Gine Porjüglicße Station banft baßer ißre Sorjüglicß*

feit ißrer eigenen urfprüngtidjen ^nbiüibualität, unb biefe 35

entfteßt, bei Giitäelnen, mie bei ganzen Solfem, Pott felbft

unb bureß ein SBunbcr. 28ärc fie felbft aueß Pon attberu
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Urfadjen burdjaug abhängig, fo ift biefe 9ieilje üerBorgen

unb baßer für un§ rtidE)t borfjanben. 2Bie im (Reifte fetbft

ein ©ebanfe, mie auf ber Seinmanb be§ 9)Zaler§ eine

grtgur, fo entfielt in ber Statur burdj ba§ SSirfen großer,

5 ober gerabe glücflid) begeifterter Kräfte eine gornt be§

Seben», bie auf einmal eine neue 9?eil)e geiftiger ©rfcßeis

nungen beginnt, ©rft menn fie erfdjienen ift, beginnt ba§

SReid) unb ber ©influß ber Umftänbe, bie fie aufßalten

unb gcrftören, aber and) befcßiißen unb au§bilbcn fönnen.

10 ber SSirflicßfeit mögen bielleidjt, eße eine gorrn

be§ ©eifteä in ißrer gangen Söeftimmtßeit auftritt, ungäß=

lige SSerfucße borßergeßen, bie gemifferrnaßen eine ©tufeit=

teiter gu bem erften gelingenben abgeben. Sllleiti ba bon

btefem gu ben berfeßlten immer eine $luft borßanben feßn

15 muß, für bie jebc SDZeffung nacß ©raben unrichtig märe,

fo fteßt in ber ©rfcßeinung eine folcße gönn immer

plöjjlid) unb auf ©inmal ba, unb e§ bleibt nicßt§ gu tßun

übrig, al§ ben SJtoment be§ ©rfdjeinen§ gu firiren, unb

bon ba an bie begünftigenben unb ßinberttben Umftänbe,

20 tooßl bcrftanben aber, baß biefe aud) gum ST^eil burcß

jene gorm befümmt merbeit, au» einanber gu feßen.

9luf bie grage alfo, mie !ommt e§, baß jene ßin=

reißenb fcßöne gomt ber 9ftcnfd)ßeit allein in ©riecßenlaitb

aufblüßte? giebt e§ an fiel) feine befriebigenbe Slntroort.

25 @§ mar, meil e§ mar. ©elbft ber Slitgenblicf, mo? unb
‘ bie Slrt, mie? ©riedjßeit guerft auftrat, finb ßiftorifcß

ferner gu beftimmen, unb bie Urfadjen, bie gu ißrer ©nt=

wicfelung beitrugen, liegen, infofern fie moralifcß finb,

oorgüglid) in if;r felbft. @ße mir un§ aber hierüber in

30 irgenb eine Unterfucßuitg einlaffen, müffen mir borßer

noef) einen anbem borgüglid) mistigen ißunft erörtern.

®ie meiften ba§ lieben einer Station begleiteubeu

Umftänbe, ber Söoßnort, ba§ Sllirna, bie ^Religion, bie

©taatSberfaffung, bie (Sitten unb ©ebräueße, laffen fid)

35 gemifferrnaßen bon ißr trennen, e§ fantt, felbft bei reger

SBecßfelmirfung nod), ma§ fie an Silbung gaben unb em=

pftngen, gemiffermaßeit abgefonbert roerben. Sillein einer

10*
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ift öon burdjauS ocrfchiebcner Statur, ift ber Dbem, bte

Seele ber Station Selbft, erfdjeint überall in gleichem

Stritte mit itjr, unb führt, man mag ihn als mirlenb

ober gemirft anfehen, bie Untersuchung nur in einem be*

ftänbigen Greife herum — bie Sprache. 6

Ohne fic, als ^ülfSmittel 31t gebraudjen, märe jeber

Verfud) über Stationaleigcntbümlichfeiten öcrgeblich, ba

nur in ber Sprache fich ber ganje (njaraftcr auSprägt,

unb juglei<h in ifjr, als bem allgemeinen Verftänbigung§=

oehifel beS VolfS, bie einjelnen SnbiDibualitäten jur 10

Sid)tbarmcrbung beS Slllgcmeinen untergehen.

Sn ber £fja t geht ein inbiöibuetler <£hara^er nuT

burd) jmei SJiittel, burd) Slbftammung unb burch Sprache,

in einen VolfSdjarafter über. Slber bie Slbftammung felbft

Scheint unmirfSam, ehe burch ©brache ein Volt entftanben i5

ift. 2>cnn mir finben nur Selten, baß ftinber bie ©igeit-

thümlichfeit ihrer Später, unb immer, baß ©enerationen

bie ©igentbümlidjfeit ihres Stammet an fich tragen.

Sludj ift bie Sprache gleid)fam eine bequemere £anb*

habe, ben @f)arafter ju faffen, ein Söiittel jroifchen ber *>

2f)atfad)e unb ber Sbre- unb ba fie nach allgemeinen,

roenigften» buntel empfunbenen ©runbfähen gebilbet, unb

meiftentljeilS auch auS f<hon oorbanbenem Vorrath ju*

fammengefeht ift, fo giebt fie nicht nur Spittel jur Ver=

gleidjung mehrerer Stationen, fonbern aud) eine Spur an »

bie |>anb ben ©nflufj einer auf bie anbern ju Verfolgen.

23ir müffen baljer hier erft Dorläufig bie ©igenthüm*

lidjleiten ber ©riechifdjen Sprache unterfudjen, erörtern,

inroiefern fie ben griechischen (£l)araftcr bestimmte, ober

inmiefern biefer fich i>1 ihr auSprägtc. 39

SSenn f cf) an bie Sd)ilberung beS (£l)arafterS eine?

SnbimbuurnS ober gar einer Station in Verlegenheit fe^t,

fo thut bieS noch mehr bie beS ©haralter§ einer Spraye.

SSer fie jemals Uerfudht hat, mirb halb inne merben, bajj,

menn er etmaS SlUgcmcine» 3U fagen im Vegriff ift, er ®

unbeftimmt mirb, unb menn er in» Ginjelne eingel)en roiü,

bie feften ©eftalten ihm entfehtüpfen
, fo mie eine SSoffe,
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welche ben Gipfel eine? 33erge? becft, roohl Pon fern

eine fefte Geftalt jeigt, aber in ÜRebel jerfliefjt, fo tt)ie

man in biefelbe ^ineintritt. G? mirb habet, unt bie)"e

(Schwierigfeit bennocb glücflicf) ju überwinben, nothwenbig

5 fepn, un? in eine an§füf;rticf)ere ?lbfchwcifung übet Spraye
überbanpt unb bie SD?öglid)feit bet 2?erfc^iebeitt;eit ei^clner

einjulaffen.

®en nacf)tt;ciligi"tcn Ginflufj auf bie intereffante 53e=

hanblung jebe? Sprachftubium? hQt bie befd^ränfte 93or=

10 ftellung au?geübt, baff bie Spraye butd) Qonpention cnt=

ftanben, unb ba? 2Bort nicht» al? 3ei<hen einer unabhängig

öon ihm Porbanbenen Sache, ober eine? eben folcf>en 53c=

griff? ift. 2>iefe bi? auf einen gctoiffen fßunft freilich

unlöugbar richtige, aber meiter h'nau^ auch burdjaui

15 falfcfje Slnficf)t tobtet, fobalb fie hettfdjenb iu werben

anfängt allen Greift unb Perbannt alle? £eben, unb iljr

banft man bie fo häufig mieberholten ©emeinpläfee: bah

ba? Sprachftubium entmeber nur ju äußeren ßmecfen,

ober ju gelegentlicher Gntmicfelung noch ungeübter Kräfte

20 nothtnenbig; bah bie befte SRethobe bie am fürjeften 311

bem mechanifchcn SSerfteljen unb Gebrauchen einer «Sprache

fühtenbe; bah jebe Sprache, Wenn man fiel) ihrer nur

recf)t 3U bebienen weih, ungefähr gleich 9ut Wl bah e?

beffer fepn Würbe, »enn alle Stationen fich nur über ben

25 ©ebrauch einer unb ebenberfelbcn Perftünben, unb ma? e?

noch fonft für 33orurtfjeile biefer 2lrt geben mag.

Genauer unterfucht jeigt fich nun a&er öon utteni

biefem ba? gerabe Gegenteil.

5)a? SBort ift freilich infofem ein Qeichen, al? e?

30 für eine Sache ober einen begriff gebraust wirb, aber

nach ber 2lrt feiner Silbung unb feiner SBirlung ift e?

ein eigne? unb felbftftänbige? SSefen, ein SnbiPibuum,

bie Summe aller SSürter, bie Sprache, ift eine 33elt bie

jnoifdEjen ber erf^einenben anher, unb ber Wirlenben in

35 un? in ber SCRitte liegt; fie beruht freilief) auf (fonPention,

infofern fich a^e ©lieber eine? Stamme? Perftehcn, aber

bie einjelnen SSörter finb juerft au? bem natürlichen

Digitized by Google



150 SSilbtlm non §mnbolbt.

Gefühl be? 8pred)cnben gcbilbet, unb burd) ba* ähnliche

natürliche Gefühl be# £mrenben verftanben roorben; ba»
Sprachftubium lehrt bafjer, außer bem Gebrauch ber

Sprache felbft, nod) bie Sinologie jroiic^en bem SJienfdhen

unb ber 2Belt im SlUgemeinen unb jebcr Nation in§f>e* 0

fonbre, bie fiel) in ber Sprache au*brütft, unb ba ber in

ber 2öelt fic^ offenbarenbe Seift burd) feine gegebene

'JJienge oon Slnfidjten erfcf)öpfenb erfannt merben fann,

fonbem jebe neue immer etroa* 9?eue* entbeeft, fo märe

e* vielmehr gut bie verfdjiebenen Sprachen fo feljr ju 10

Vervielfältigen, al* e* immer bie ßahl ^er ben Grbboben

bcmofjnenben 2Renfd)en erlaubt.

Tie* vorau*gefcf)idt lafjen mir l)ier eine möglicf)ft

furje Slnalßfe ber ÜUatur ber Spradjc im Slllgemeinen

folgen, au* meldjer fiefj bann halb ergeben mirb, üon 15

melden Seiten bie befonberen Spradjen öon einanber

abmeidjen, unb in ihrem SSert^e bem Grabe nad) ver=

fdjieben fehlt fönnen.

Tie Spradfc ift nichts anber*, als ba§ Komplement

bc* Teufen*, ba* Söeftrcben, bie äußeren Ginbrüde unb 20

bie nocf) bunfeln inneren Gmpfinbungen 51t beutlicf)en SBe=

griffen ju ergeben, unb biefc ju Grjcugung neuer begriffe

mit einanber ju Perbinben.

Tie Spraye muß bofjer bie hoppelte Dfatur ber

SSelt unb bc* SOienfc^en amtefjmen, um bie Ginmirfung 25

unb SRiicfroirtung beiber auf einanber medjfelfcitig ju be=

förbern; ober fic muß üielmel)r in itjrer eignen, neu ge*

fdjaffeiten, bie eigentliche 9?atur beiber, bie ^Realität be*

Object* unb be* Subject*, Vertilgen, unb von beibem nur

bie ibeate gorm beibebalten. 30

Gl)c mir bie* mciter erftären, moUcit mir vorläufig

al* ben erften unb l)od)ften Grunbfafj im llrtljeil über

ade Sprachen feftfejjcu:

baft bicfelbcn immer in bem Grabe einen höhnen
Si'crtl) haben, in meinem fic jugleid) ben Ginbrucf ber 35

Söclt treu, VoUftänbig unb lebenbig, bie Gmpfinbungen

be* Gemüt!)* fraftvoll unb betveglid), unb bie 9)töglicf)=
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feit Betbe ibealifd) 511 Söegriffen ju berbinben leicht er=

halten.

Senn ber reale aufgefaßte Stoff fott ibealifdj ber=

arbeitet unb 6el;errfd)t »erben, unb »eil Dbjectibität unb

5 ©ubjectibität — an fid) ©in§ unb baSfelBe — nur babnrd)

berfdjicben »erben, baß bie felbfttf)ätige Handlung ber

dtefleyion fie eiitanber entgegen feßt, da aucf) ba§ Süuffaffen

»»fließe, nur anber§ mobificirte ©elbfttljätigfeit ift, fo

fallen beibe Handlungen möglid)ft genau in ©iner ber=

10 bunben »erben.

Sa§ Reifet: e§ foll eine freie Ucbereinftimmung j»ifd)en

ben urfpri'mglicljcn ba§ ©emiitf) unb bie SBelt bel)errfd)en=

ben ©runbfornten geben, bie an fiel) nic^t beutlirf) angefeßaut

»erben fönnen, bie aber »irffam »erben, fobalb ber ©eift

iß in bie richtige Stimmung berfeßt ift — eine (Stimmung,

bie fjerborjubringen gerabe bie «Sprache, al§ ein abfid)tIos>

au§ ber freien unb natürlichen ©inmirfung ber Statur

auf ÜDtiHionen bon fötenfdjen, burd) mehrere Jahrhunderte,

unb auf »eiten @rbftrid)en entftanbene§ ©rjeugniß, al§

20 eine eben fo ungeheure, unergrünbliche, geheimnißbolle

SJtaffe, al» ba§ ©emütl) unb bie SSelt felbft, mehr, »ie

irgend et»a§ andres t)crüor5u6rxngen im ©taube ift.

©0 »enig ba§ SBort ein 23ilb ber ©adfe ift, bie e3

bezeichnet, eben fo »enig ift e§ aud) gteicfjfam eine bloße

25 5lnbeutung, baff biefe ©adje mit bem 93erftanbc gebacht,

ober ber ^ßhan ^a^e borgeftellt »erben foll. 93on einem

83ilbe »irb e§ burd) bie 2ttöglid)fcit, fid) unter ißm bie

Sache nach &en berfd^iebenften 91nfid)tcn unb auf bie

berfeßiebenfte SSeife borjuftellcn
;
bon einer folcßen bloßen

30 Slnbeutung burd) feine eigne beftimmte finnltdje ©eftalt

unterfchieben. 2Ser ba§ SBort SSolfe au§fpricßt, ben ft

fid) »eher bie Sefinition, noch beftimmte§ ©ilb biefer

Staturerfcßeinung. Sille oerfchiebenen begriffe unb Söilber

bcrfelben, alle (Smpfinbmtgen
, bie fid) an ihre SSaßr*

35 nehmung anreihen, allc§ endlich, »a§ nur irgend mit ihr

in unb außer un§ in Sßerbinbung fteht, fann fid) auf

einmal dem ©eifte barftellen, unb läuft feine ©efaßr, fiel)
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*u Dermirren, meil ber Eine Sd)att eg heftet unb ju^

fammcnbält. Zubern er aber nod) mehr tbut, führt er

^ugleid) Don ben efjemalg bei ißm gehabten Empßnbungen
halb biefe , halb jene juriicf, unb menn er in fiel), mie

hier, (mo man nur Soge, Sette, Säljen, Sinb, Seifen, &

Salb u. f. f.
mit ihm Dergleichen barf, um bieg ju

finben) bebeutenb ift, fo ftimmt er felbft bie «Seele auf

eine bem ©egenftanbe angemeffene Seife, t^eil§ an firf),

tbeilg bnrrf) bie Erinnerung an anbere, ißm analoge. So
offenbart fiel) bafyer bag Sort, alg ein Sefen einer burd)= 10

aug eignen fttatur
,

bag infofern mit einem Sunftroerl

9lel)nlid)!eit bat» alg eg bureb eine finnlicfje , ber 9iatur

abgeborgte gorm eine Sbee möglich macht» bie außer

aller Diatur ift, aber freilich auch uur tnfofem, ba übrigeng

bie 93erfd)iebenbeiten in bie ?lugen fpringen. £iefe außer i»

aller Sftatur liegenbe l^bee ift gerabe bag, mag allein bie

©egenftänbe ber Seit fähig macht, jum Stoff beg ®enlen§

unb Empfinbeng gebraucht ju merbeit, bie Unbeftimmtbeit

beg ©egenftanbeg , ba bag febegmal SBorgeftettte roeber

immer Dottlommen auggemablt, noch fefigebalten §u merben 20

braucht, ja bagfelbe Dielmebr bon felbft immer neue

Hebergänge bnrbietet — eine Unbeftimmtbeit, ohne tpeldje

bie Selbfttbätigleit beg ®en!eng unmöglich lt,äre — unb

bie finnliche Sebljoftigleit, bie eine golge ber in bem

©ebraudje ber Sprache t^ätigen ©eiftegtraft ift. $ag 25

Genien bebanbelt nie einen ©egenftanb ifolirt, unb brauet

ihn nie in bem ©an5en feiner ^Realität. Eg fdföpft nur

löejiebungen, SSerf)ältniffe, 'Qlnficfjten ab, unb Derfnüpft

fie. ®ag Sort ift nun bei roeitem nicht bloß ein leereg

Subftratum, in bag fid) biefe Einjelheiten bineinlegen 30

(affen, fonbern eg ift eine finnlidje gornt, bie burd) if)re

feßneibenbe Einfachheit unmittelbar an^eigt, baß aud) ber

auggebrüdte ©egenftanb nur nach bent ©ebürfniß beg

©ebanfeng Dorgeftettt merben fott, burch ißre Entftehung

aug einer felbfttbätigen §anblung beg ©eifteg bie bloß 35

auffaffenben Seelenfräfte in ißre ©rennen jurüdmeift,

burd) ißre Sßeränberunggfä^igfeit unb bie Sinologie mit
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ben übrigen <Sprad)e(ementen ben ßufammentjang Borbe=

reitet, ben ba§ Denfen in ber SSelt 311 finben, unb in

feinen (Srjeugniffen ^ertiorjubringen bemüht ift, unb enblid)

burd) feine gtüdjtigfeit auf feinem ißunft 311 öerroeilen,

5 fonbem öon allen bem jebe§matigen 3*ete 3U3ueilen ge=

bietet. 3« allen biefen £>infid)ten ift bie Slrt ber finnticfjen

gorm, bie nicf)t gebaut werben fann, ot)ne nid)t auf eine

weiter unten 5U unterfucfjenbe Bielfadje 23eife fetbft als

fotcf)e eine Sötrfung au§3uüben, auf feine SBcife gleich

10 gültig, unb ed täfjt ftd) bafjer mit ©runbe behaupten, baß

aucf) bei burd)au§ finnlicfjen ©egenftänben bie SSörter

Berfdjiebencr <Sprad)en nid)t Bottfommene ©pnonpnte finb,

unb bafj wer hinos, equus unb ißferb au§fprid)t, nid)t

burd)au§ unb Boüfommen bnSfelbe fagt.

15 2Bo Bon unfinnticfjen ©egenftänben bie 9febe ift, ift

bie§ nod) weit mefjr ber galt, unb ba» Söort Bedangt

eine weit größere 2Bicf)tigfeit ,
inbent c§ fid) nod) bei

weitem mef)r al§ bei finnlidjen Bon bem gewöfjntidjen

Segriff eine§ 3eitf)en§ entfernt, ©ebanfen unb @mpfm=
20 bungen fjaben gewiffermafjen nod) unbeftimmtere Umriffe,

fönnen Bon nod) mehr Berfdjiebenen ©eiten gcfafjt unb

unter metjr oerfdjicbencn finnlidjen Silbern, bie jebe§

wieber eigne ©mpfinbungen erregen, bargefteHt werben.

SBörter biefer 2lrt finb baf)er, aud) wenn fie Segtiffe

25 anseigen, bie fid) BoHfommen in Definitionen auflöfen

taffen, nod) weniger gteidjbebeutenb 3U nennen.
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<5efd}id?te 5es Perfalls un5 Untere

ganges öer (ßriecfyifcfyen ^tftaaten.

Quid Pandioniae restant, nisi nomen, Atbenae?
sI8a§, ^JanbionS Ülttjen, jept bleibft bu, al§ fdjallenbcr 9tame? 6

Ovidius Metamorphoses XV. 428.

I. 1 . ^nbem ich unternehme, bie ©efchidfte beS 58er=

falls unb Unterganges ber öried)ifcf)cn greiftaaten ju

fcfjreibeit , habe ich e *nen bretfaefjen 3tt>ecf bor klugen:

crftlid) mich m e‘ne 3e'* 5U berfejjeit, in roelcher ber tief i«

rührenbe, aber immer anjiehenbe ®ampf befferer Kräfte

gegen übermächtige ©etualt auf eine unglücfliche, aber

chrenbolle Söeife gclämpft tbarb; jmeitenS ju geigen, baß

Entartung bie ©chulb beS Verfalls ©ried)enlonbS nur

jum 2 peil trug, ber mehr berbargene ©runb aber eigeitP 15

lief) barin lag, baff ber ©rieche eine ju eble, jarte, freie

unb humane 9?atur befafc, um in feiner 3*üt eine, bamalS

bie ^snbiüibualxtät nütl)Wenbig befchränfenbe politifc^e Söer=

faffung 51t grünben; brittenS einen ©tanbpunlt ju faffen,

bon bem fich bie alte unb neue ©efdjichte in ihrem ganjen »

Umfange bequem überfchauen Kifft.

1, 2. ©o lange ein ©taat auf ber SEBoge feineS

©liicfeS fortrollt, ift in bem freubigmuthigen ®efüf)l MefeS
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crhebenben 2lnblicf» nichts ©njelne§ ju unter) Reiben; ba§

9?acf)ben!en wirb weniger, als bie Sütitempfinbung erregt;

bie jufammen wirfenben Grafte werben nur in ihren ein*

fad)en 9fefuttaten tna^rgenommen; uiele fct)einen 31t fchlum*

e ment, ba nicht in bie 2lugett fattenber SESiberfianb fie

eiujeln erweeft. SSattn aber ben tünfttidjen 23au bte

Klippe beS UngtücfS 3erfdjcllt, fpringen augenbtitftid) bte

Pev)d)iebenartigen Söeftanbtfjeile inS 2(uge; bie 58etrad)tung

ermaßt; au bie Stelle fronen SDtitgcfühlS tritt tief er-

10 greifettbe SSe^tnut^; mit bent gatte beS (Sitten fdjeint

2lllcS 311 Wanten; unb ©ebanfe ttnb (Smpfinbung fehweifen

in weitere gerne. Safjer ift bie ©efd)irf)te beS S3erfallS

ber Staaten meiftentljeilS an3iet)enber, als bie ihrer iölüt()e,

ober öielmehr bie teuere erft bann recht ait^ielienb, wenn
15 fie Pott bem Skrfall aus? betrachtet wirb.

3 . ®cr Untergang ber ©riedjifchen Staaten hat aber

noch baS ©igeuthiimlidje, baß er mehr einem gewaltfamen,

als einem ßranfheitStobe gleicht, wo baS Sehen erft weid)t,

ttachbem bie Jlrnft fdjon erlofchen ift. ®ie wahre $eriobe

20 beS 23crfallS ©riechenlanbS war i'dfon bie Regierung

unb 2UejanberS; nicht blofj bie innere greiheit,

fonbern aud) bie äußere Unabhängigfeit war bamalS

fchon 311m Stamen geworben; unb boct) lebten in biefer

ffkriobe fßrajriteleS unb SlpelleS; bie feinfte !ülüthc 2tthc=

26 nienfifdjer Söerebfamfeit entroidelte fief) in SfocrateS,

9tefchincS unb ScmofthcneS; 2lriftoteIeS erflieg beit ©ipfei

feiner ©rößc, unb fßlato reicht bis an biefe 3e *(- Sind)

an weifer unb unternehmenber StaatSflugf)eit, au reiner

SBaterlaitbSliebe, au auSharrenbem SOfutf^e, an ewig gegen

30 feine geffetit fttirfchenbem greibeitSfimt fehlte eS Weber

bamalS, nod) tauge nachher, toie bie Schlachten Don

Gffjäronea unb (Xranon, bie Unbiegfamfeit ber Jhc&auer

gegen Slleranber, fpätcr fßhilopömencS ttnb SlratuS, unb

bie oer3Weifette ©egenwefp: SlthenS gegen Stjlta be3cugeu.

35 ©egen bie Stthenienfer, felbft gegen bie S£he&aner U11b

Spartaner waren bie föfacebonier unb SRömer, bie Unters

jocher unb ©roherer ©riedjentanbS, nur Barbaren 3U
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nennen; ber befferc unb cblere 2^etl erlag, unb bie rot)e

Ueberntadjt trug ben Sieg baüon.

4 . So gejdjieijt eS oft, um nid)t mit ©rbittnmg

ju fagen immer, in ber ©efc^icf)te, in ber lebenbigen unb

leblofcn Statur. Sie barbarifdjen Söölfer befiegten faft &

immer bie t)öljer gcbilbcten; einfeitige, fall bcrecf)nenbc,

unruhige Stationen ifjrc humaneren, fi<^ treuer unb inniger

ben ©efefjäftigungen beS griebenS toeifjenben Stacbbant;

ber rohere SDtann be^errfc£)t, unb oft fnecfjtifc^ , baS jar=

tere SSeib; baS SJfcer mäljt feine gluten, SSulfane ihre 10

Scbl arten auf blii^enb angebaute ©cfilbe; bie Staturlraft,

im SJtoralifcben mic im fßbbfif(^en, fd)reitet ihren SSeg,

bie geiftige ftemmt fid) i()r entgegen, oft mit ©rfolg, aber

öfter umfonft, unb fud)t bann, meint fie nicht im $er*

jmeiflungSmutb untergebt, bie grei beit im inneren toieber,

bie fie im 91eufjem öerliert.

5 . Sind; mürbe man mit Unrecht beSbatb baS Sdjitffal

anfingen, meint auch ©djicffal baS freie SSalten ber

Strafte regierte, unb nidjt öielmebr felbft baS freie SSalten

biefer Strafte märe, bie, als Strafte beS 9WS, am ©nbe 20

oon felbft 511 ber mobltbätigcn Harmonie jufammenftreben,

bie mir als 2öerf beS orbnenben ScbidfalS anäufeben

gemobnt fittb. 3eneS Uebermältigen beS Söefferen burd)

unmiberfteblidje ©eroalt jertrümmert baS augenblidlid)e

©lüd, aber tiermebret bie innere Straft, fie meefenb unb 25

in fich äuritcfbrängenb
;
unb nicht, oft unb meiftentbeüS

beilfame§, Unglüd, am menigften beS 91ugenblidS, fonbern

Sdimadje unb Entartung füllen in ber moralif^en 28elt

öermieben merben. Sticht auf ©liid lommt eS in ihr an,

fonbern auf felbftftänbige, barmDnifdbe, auS ©blem ent^ so

fpringenbe unb 3U ©blem fortfehreitenbe $raft, auS ber

unmittelbar, mitten in unb trof* aller ©reigniffe beS 3U*

falls, ©lüd unb Weiterleit »on felbft berüorgcbn. SaS

eigentliche tiefe unb innige Verlangen einer mahrbaft

menfchlichen SBruft, ift ju fetjn, 1003U bie Statur bie 91n= 35

läge in fie gefenlt b at, ibrc Seftimmung ju erfüllen, unb

fet) eS auch burdb unaufhörliches ©ntbebren unb Seiben.
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Sffieim bie wirflid) t)öf)ere Straft einem fcf)tec£)teven SSiber^

facfjer erliegt, unterwirft fie ficf) nur, weil fie nicf)t nteljr

ju wiberftelfen tiermag, aber macht nie in fdjimpfiictjem

Vertrage if)re @acf)e mit ber feinigen gemein, fammett

5 lief) bielmehr mit tierboppelter Slnftrengung in ficf) felbft,

wählt fiel) müfjfamcr gefugte unb barum wunberooßete

Sahnen, unb bcfjerrfcfjt, nadjbem fie ihrem (Sieger augen=

blitflid) gewichen ift, ibn julept burdfj baS langfame, aber

mächtige SluSftrahlen ifjrcS ©eifieS unb ihrer Sweflicfjfeit.

10 6. öriecfjenfanb war fcf)on tion tiiclen (Seiten entartet

unb tierberbt, als ber erfte Eingriff auf feine greifjeit

gefefjaf), eS tiermocfjte fidf) aud), nad) ^erftörung berfelben,

nid)t auf eine eigene, gefdjweige benn fcf)önere Söeife, als

tiorljer, äu erbeben. Slber eS bewahrte einen 9teft ber

15 alten Sugenben, feine Wiffenfdjaftlidje unb fünftlerifdje

Söitbung hatte gerabe bamalS ihren höd)ften ©ipfet erreicht,

unb eS beherrfdhte tion biefer ©eite auS erft feine Ueber=

winber, bann fpäter bie Ueberwinber biefer, unb enblid)

aße folgenben ©efchtedjtcr bis auf uns felbft. ©S bewies

20 hierin feine eblere Statur, fo Wie baS, WaS jum ebelften

ihm mangelte, in ber Stiebrigfeit ju ber fein 33olf, als

Nation (nidft jept, wo eS mit Unrecht gefcf)ntäht wirb,

aber unter ben Stömern) hbiabfanf, in ber S3erächtlid)leit

in ber fotiiele ©riechen in ber wettbeherrfcf)enben ©tabt
25 lebten. $enn eS ift immer nur eigne, nie ber Umftänbe

©d)ulb, Wenn eine Station, auch Beftegt, ihrem ©ieger

nicht Sichtung unb fogar ($hrfurcf)t cinjuflö^eit tierftefjt.

(£aS Unglüct, baS jeber mcnfd)lid)en SBruft ehrwürbig ift,

unb bie ©<heu, Welche ber ©lücfliihe, oft felbft im Ueber=

30 mutl), fühlt, arbeiten nod) für fie mit. Stber ©riechen®

laitb Warb, nach feiner iücficgung, ben fommenben Stationen

jum Warnenben Seifpiel, Wie eS ihnen ein aufmuntcntbeS

unb belefjrenbeS in ber s
-öef)arrlid)feit fepn lann, mit ber

eS ben mtgleicEjftcn unb ungünftigften aller greil)eitSfämpfe

35 immer aufs neue begann.

7. ®enn niemanb lann ben ©riechen ben 93orwurf

machen, bah f»e *h re Srei^eit fantpfloS bem geinbe in

Digitized by Google



lös SSilfielm non $>umbolbt.

bic A>änbc lieferten, eftcr ben, baft fte biefelbe borljer

fefton, iticfjt genug fie ju fiesem bebadjt, leiefttfinnig ber=

fc^erjten. 3hrc Grljaltung mar non ben früfjcften 3«ten
an metjr ein ©eftftenf ber jarten Cbljut be§ ©djicffal§,

ba$ feinen unternetjmenben, maftrhaft furchtbaren geinb 5

gegen fie aufftefjen lieft, al§ bie grueftt ihrer ©taat§eim

ridjtungeit unb ihre* politifeften ©inn§. G§ fehlte ihnen

bon jeher an einer feften unb bauerhaften SSerfaffung;

aber al§ tnenu bie £wlb ber ©öfter e§ fid) ju einem

eignen ©efdjäft gemacht ftätte, fie ju groften, freien, burcf) w
feine ©djranfen gebunbenen 3)fenfcften ju bilben, }o meefte

fie ihnen in ben ißerferfriegen einen Kampf, melcfter bie

äufterften 2lnftrengungen mutftiger 23aterlanb§liebe er=

ftcifdjte, aber aud), gleicft einem für jugenblidj aufblii^enbe

Staaten beftimmten UebungSfpiel, fo gemalt mar, baft is

biefe Slnftrengungen nid)t barin ju erliegen brandeten.

2, 8. G§ mirb biele gerounbert haben, eine Nation

für eine gute politifdjc S3erfaffung ju ebel genannt, unb

3nbibibualitöt unb Stfolfsmäftigfeit gleidjfam in unbercim

barem SBiberftreit einanber gegenüber gefteÜt ju fefjen. 20

9iie aber mar e§ bie ?lbfid)t, bamit ju fagen, baft ba»

Snbiötbuum gemiffermaften nur bereinjclt groft merben

fönne. Gine ©djranfenlofigfeit, meldje bie moljltftätigen

Sßanbe ber ^Bürgerliche jerriffe, märe berb erblich er, als

ber gemaltfamftc Srttcf; eine Nation, bie gleichgültig bliebe 25

bet bem Sdftcffalc irgenb eines, ber iftre 9Jfutterfprad)c

rebet, für bie ber 9?ame bc§ S3aterlanbe§ feine SBebeutung

nerlorett hätte, bic ihre Unabbängigfeit mit irgenb einem

Opfer 511 treuer erlauft glaubte, unb, mettn fie biefelbe

berlöre, nieftt emig mit UnmiHen gegen ba§ frembe 3od) 30

anftrebte, eine folcfjc Nation litte itod) menig, menn fie

bloft aufhörte, Dfation ju fepn; fie märe aber auefj um
fähig, noch maftrhaft grofte einzelne SOZänner fterborjm

bringen. ©ettn überall geht in ber pftpfifeften unb tnora=

lifri)ett Diatur bie einzelne Kraft nur au§ ber gefammten 35

fterbor. Stiemanb berfudfte e§ baljer, ben 9J?enfcften bemt

Bürger jtt trennen; nur in ber 9lrt, mie beibe im 3m
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btoibuum in cinanber Pcrfdjmoljen finb ,
lann ein Untere

fdjieb liegen, unb hierbei fomrnt bie politifcf)e Berfaffung

in Betrachtung.

9 . (Sine fold^e aber lief? [ich bei ben Sitten auf eine

5 bauer^afte SJBeife faum anberS, at» mit Vertilgung be§

Btenfdjen im Bürger benlen, ba ihre ©taaten nad) innen

unb nach außen hin bei Weitem mehr (Gefahren entgegen*

juarbeiten hotten, al§ bie neueren. Slud) war ber ©taat,

in Weldjem, Hont erften Urfprunge an, ber ÜDtenfd) bem
io Bürger auf eine wunberPoUe SSeife untergeorbnet tnurbe,

ber Stömifclje, ber einzige, welcher fid) erhielt unb $ur

3Bettherrfd)aft auffdjwang.

3n SIbfidjt ihrer äußern Berhättniffc waren bie

alten Stationen burd)au£ ungleichartige, in allen Stücffidjten

ij Perfdjiebene SJtaffen; jebe ftanb Perinfelt in ihrem Gebiete,

auf bem Boben ba, beffen ©cfjooße oiele fogar entflammt

ju fepn glaubten; e§ oerbanb fie Weber bie ^jeiligfeit

einer gemeinfchaftlidjen Steligion, nod) bie Siebe ähnlicher

©itten, noch bte Sichtung gegenfeitig anerfannter Bilbung.

20 Stidjt einmal ber £>anbel, gefc^weige benn höhere öebiirf*

niffe ber 9Rcnfd)f)eit hatten fie gelehrt, baff, um be§ eigenen

SSoljlftanbeä unb ber eignen Freiheit recht ju genießen,

frember SBoljlftflnb unb frembc Sreiljcit gefdjont werben

müffen, unb fogar Karthago ftrebte nur nad) ^rooinjen

25 unb Kolonien, wenig ober gar nicht nad) Bünbniffen mit

frei hanblenben ©täbten. 10 . ®a§ Kolonialftjftem war,

weil e§ bie engen Baitbe einer fleinen Bötfer}d)aft auf

weite Krbftricfjc auSbehnte, ba§ einzige Ktement, au3

Welchem eine, unfeni neueren, ähnliche politifdje Berfaffung

»> hatte öietleicfjt herborgeheit lönnen; ba§ t) eif*Öe Seite* ber

^flanjftabt war auf bem Slltar ber Btutterftabt angejiinbet,

alljährlich brachte jene ben ©öttem, bereu Cbljut fie

günfttg weggefenbet hatte, ben 3oll if)re§ ‘SanfeS bar;

fromme Banbe finblidjer (S^rfurc^t unb elterlicher Siebe

K berfnüpften Kolonien unb Btutterlanb, unb beibe waren

unb faßen fid) fortwährenb al§ KineS ©tamincs unb

Kiner Station an. S(ud) biefeS ©pftem Perftanb leine

Digitized by Google



160 SsMlfjelm non .tyumbolbt.

Station |‘o fdjön, auf eine fo auggebreitete, fo bauerhafte,

fo wohltätige, fo tjeitre SBeife ju griinben, alg bie

©rieten, feine fo wenig alg bie ßtömer. 11. Sie grei*

beit, bie beibc Nationen gewife big in bie tieffte Slber

ihres Sufeng burdhglühte, hatte bem Stömer aßeg gegeben, °

wag notfjwenbig ift, äußere unb innere llnabhängigfeit ju

erhalten, Erbitterung gegen wißfüljrliche ober frembe

£>errfchcr, fDtigtrauen gegen jeben, ber eg werben, |jajj

unb SOZutf) gegen jeben, ber eg geworben fetjn fönnte,

unabweid)licf)en ©chorfam gegen bag ©efefe, unb, aßeg 10

nemlicb in ben 3e^en - öon welchen ju reben aflein bie

2Rübc belohnt, gänjlic^e llnterorbnung beg ißrioatintereffeg

unter bag gemeine SBofel; aber bag fid) felbft überlafiene

©piel ihrer SSiüführ (benn ©ehorfam unb SSißfiihr finb

bie beiben bilbenben Elemente ber Freiheit) bie SSärme, 15

welche bie greif)eit au
f bic 9anäe ©efinnung, bie greunb*

licfjfeit, welche fie auf aßeg oerbreitet, wag ein freies 93olf

nur berührt, bag. Wag nicht blofe finftere ©taaten bilbet,

fonbem bie 9Jtcnfd)heit giert
,

unb bag geben erheitert,

biefe ihre lieblid)fte unb h^befte ©abe h fltte fie aßein 20

bem ©riechen aufbewahrt. Slber auch bag griedjifhe

Eolonialfyftem war ju fdhwach um mehr ju t|un, als

4?anbcl, Erbfunbc unb Silbung ju beförbern, unwirthbare

SJteere in wirthbare 5U üerwanbeln; über mächtige, an*

gränjenbe, barbarifche Stationen ^errfdjaft ju gewinnen, 25

war ihm fo wenig möglich, bafe eg oielntehr felbft ihrem

Sfnbrängcn nur mit SDJii^e wiberftanb. 12. 9ln wahrhaft

nachbarliche 33ert)ältniffe, an eine ^ßolitif, welche ben

©egtter fefeont, bie ben Stebenbufeler nur nicht übermächtig

Werben laffen, nicht aber Oernichten wiß, War nur unter 30

blutgüerWanbten ©taaten, unter folchen, bereit Streitig*

feiten beffer mit bem Stamen ber 33ürgerjwietrad)t, als

beg ®riegg belegt Worben Wären, ju benfen. 23a§ bag

18. 3ahrhunbert in Europa falj, liefe fiefe eingig unb

aßein noch gewiffermafeen in ben innem Sertjältniffen 35

©riedjenlanbg wieberfinben. Sltg in jener merfwürbigen

I8erathfd)lagung über bag ©cfeicffal beg üon ben Sacebä*
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moniern übermunbenen 2ftf)enl ber £hebaner ©uanthul

borfcf)lug, bie ©tabt p jerftören, nttb ben ©oben, ber

bie Stroppaeen ber ©riedpfdjen greipeit unb bie 9J?etfter=

roerfe ©riecpifcper $unft trug, pm SBeibepIafj ber 23öo=

5 tifdjen beerben p machen, erhoben fiep bte fßpocenfer,

iüiberfprnd)en mit geftigleit unb fagten, ntan ntiiffe £eHa§

iticf)t einäugig toerben taffen.*) 28enn ©cipio 9fafica**)

gteicfjfa tt§ ficf) ber 3etftörung pon Gartpago miberfefjte,

hatte er bagegen nur pr Stbfic^t, feine fdjon aulartenben

10 SUätburger burcp bie drhaltung eine! mächtigen, unb bodp

nicht mehr roefentlicp gefährlichen f5etrtbe§ im ßaume p
halten; fonft finbet man feine ©pur, baff man barauf

bebacpt gemefetx fep, jmifcpen Sfom nnb Gartpago, ober

Gartpago unb ©pracul, ober ©riecpenlanb unb fßerften,

io ober anbern fremben unb metteifernben ©taaten ein 23er=

pältnifj bei ©leichgeroicptl perporjubringen, ^a§ ®iög=

licpfeit eine» furdptlofen, friebticf)en unb ruhigen Webern

einanberbeftepenl pr üibficpt gehabt hätte- 13. ®ie po*

litifdpe Widmung ber ©taaten bei Wltertpuml nach autelt

20 pia fonnte nicht auf Freiheit, fonbern muffte notpmenbig

auf |>errfcpaft gehen, unb bie Sicherheit mar für fie nur

in ber SBeltpcrrfcpaft anptreffen. ®iel pat bie Grfaprung

burci) 23erfitcp unb ©egenüerfucp bemiefen; an ben Wörnern,

toeiche biefe SWayime, menn auch mcpi ft«* gebaut ,
be=

25 folgenb, gtüdticp maren, unb an ben Spartanern, melcpe,

non ber entgegengefejjten aulgepenb, mit ber poütifchften

Grjiepung unb 23efcpränftheit, ju metcher fich ie ein 5Botf

Derbammt pat, borpglicp barum fcheiterten, meil äße

Spfurgifcpe Ginricptungen nur auf 33ertbeibigung berechnet

30 maren; all märe el einem S3oIfe bei 2tttertpuml möglich

gemefen, fo mie bie ©cfjmeiä el bil auf bie granpfifcpe

WeDofution fonnte unb that, feine greipeit innerhalb feiner

86

*) Ulpian p 3)emofthenel Webe über bie 9lfter=öefanbt=

icpaft (Wcilfifcpe 9lulgabe) S. 361. $eile 26. 2>Iutarcp im 2pfanber.

Editio Londinensis II. 22.

**) 231utarcf) im (lato II. 363. Editio Londinensis.
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©ränjen ju bemafjren. 14. Die alten (Staaten tonnten

ntd)t einmal fo . mie bie unfrigen, in bem Sßcrtrauen auf

SriebenSfdjliiffe unb SBerträgc auSruhen, fonbevn glichen

beftänbig angespannten 9Rafd)inen. 9Kit bem Slugenblitf,

ba ihre fötad) t bie geringere warb, ober ficf) ein Porter 5

mangelnber Einlaß jum Eingriff jeigte, |ub aud) bie

©efatjr an.

15. 58or biefer aber gab e§ noch eine, bie (Europa

gliidlichermeife feit anbertfjalb IJaljrljunberten nicht mehr

tcnnt, bie ÜHnfällc barbarifdjer £>orbcn. $>iefe befanben io

firi) fogar außerhalb ber ©ränjen beS lodern S3ölferfi)ftemS (

baS nod) (roenn cS gleich auf Jeine SBeife eigentlich biefen

9tamen Perbient) allenfalls jmi}cf)en Italien, ©riedjenlanb,

Slfien unb SlorbSlfrica beftanb. 2)a [ich mit ihnen f)öd)ften»

nur ihre auch fdjon barbarifchen fRadjbam in einiger i5

SSerbinbung befanben, man aber meitcrf)in nicht einmal

bie Sfamen ihrer SBölferfchaften, gefdjmeige benn bie Ur=

fachen unb bie fttidjtungen ihrer 3üge fannte, fo ließen

fief) ihre liinbrüd)c nur mit 9taturerfcf)einungen, Unge=

roittern ober .fpeufchredeitjügen ocrgteid)en. ©egen fie 20

galt feine SJSolitif; feine 33orfid)t, feine 2Sei§f)eit lonnte

ihren Gntmürfen juPorfommen, nur 2Sad)famfeit bie G‘in=

bringenben pon ben ©ränjen juriidhalten, nur Sapferfeit

bie (Singebruitgenen mieber Pertreiben.

16. Ilm nun auf bie 2>auer ben ©efaffren geipachfen 25

ju fepn, melcfje für einen ©riechifchen Staat auS bem

dreifachen Spftem feiner politifd)en SSerhältniffe (erftlid)

,^u feinen £>ellenifchen SRitftaaten, bann JU ben mächtigeren,

©riedjenlanb umgebenben Reichen, endlich ju ben S8ar*

baren beS DlorbenS, ruetcfjcit man für bie Unfein unb 30

Äüftenbeipohner bie Seeräuber beS Südens bcijäf)len fann)

entftanben, märe eine eigne rein politifc^e ©rjiehung ben

iöürgern erforberlidj gemefen, 17. unb baS um fo mehr,

als bei ben Sitten fo oft an bie Stelle eines leblofen

SSerfjeugS unb einer tobten ©inridjtung ber lebenbige 35

2Kenfd), unb an bie Stelle ©injelner
,

bie fich einer ge*
;

miffen $3efd)äftigung gemibmet hoben, fo mie eS bie ®c-
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legenßeit mit ftdj brachte, jeber öürger eintveten mußte,

^enn wa§ £ßfurg Oon feiner S3aterftabt gefagt ßaben

fott, baß ißre Ringmauer bie ©ruft ißrer ©ürger fetjrt

müffe, ba§ galt meßr ober minber üon jeber, audj woßt

ö befeftigten (Stabt beS 3(ttertßum§. SJtan tannte bamat§

nocß Weber bie ^inberniffe, nocß ©cßußmütet , wctcßc bie

neuere 3eit in beit Steckten ber ©ötterüereine, in DJiarimen

ber ©cßidlidjfeit, ©ewoßnßeiten unb felbft ©orurtßeiten,

bie mit jenen Stecßten, fogar oßne baß man e§ ficß fetbft

10 geftanb, 511 gleicßem Stnfeßen gebießen waren, ben Unter*

brüdem entgegenftettte
,
unb ben Unterbrächen gewäßrte;

e§ war bamat§ nocß nicßt baran ju benfeit, baß ber Stieg,

wie im 18 . Saßtßunbert, nur jwifcßen einer borßcr be=

fannten Slngaßt Oon ©ürgern, mit ©cßonung ber übrigen,

15 nur mit ©enußung gewiffer ©ortßeitc, mit freiwittigem

Stufgeben anbrer, gewiffermaßen bloß wie ein blutige^

©cßacßfpiel geführt worben wäre; bie ©efaßr traf jeben

©injetnen, feinen tpeerb, fein SBeib, feine Sinber; unb

ber iDianget an SriegSWerfjeugen unb eigentlicher Jaftif

20 macßte, baß ficß hoppelt meßr, al§ bei un§, jeber ©injetne

ißr entgegenftetlen mußte.

18 . ©ießeicßt itod) notßwenbiger aber warb ©ärger*

erjießung jur ©rßattung ber innern ©erfaffung. 19 . SSenu

e3 bei un§ fetten geworben ift, baß ein ©injetner mit

25 Umfturj ber ©efeße, ober $inWegräumung be§ rechtmäßigen

fjerrfcßcr§ bie oberfte SJtacßt fetbft an ficß ju reißen

Derfudjt, ober baß entgegengefeßte ißartßeien bie öffentliche

Stuße in ©efafjr bringen; fo ift e§ großentßeit§, weit e3

unter un§ an ©ürgerfinn unb ©atcrtanbStiebe mangelt,

so unb mit biefen STugenben aucß bie fie, al§ notßwcnbige

Uebet, begteitenben Safter unb ©erbrecßen Oermißt werben,

ißrioat unb öffentliche^ ^ntereffe finb burcß eine weite

Stuft gefcßieben, unb Ungtüd unb ©cßanbe ber Station

werben nicßt meßr at§ eignet Ungtüd unb eigne ©cßanbe

30 gefühlt. 20 . ®ie förpertidje Strbeit unb ©orge für bie

©ebürfniffe be3 £eben§ ift üon ben ©cßultern ber ©ftaOen

bei un§ auf bie ©cßultern bes> ©otte§ gewätjt, ber 2Boßt*

11*
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habenbe aber fennt eine 5Di enge Bon »Belüftigungen,

Vermögen ju erwerben, SDtufie auSjufüIlen unb Stäfte ju

bilben, bie Bom Staate burdjauS unabhängig finb, ober

loenn fie auch ntit *>er StaatSBerWaltung 5ufammenhängen,

hoch jiemlidj gleich gut unter jeber ©taatSBerfaffung fort= 5

bauern fömien. 21. Ser ©eifi beS ©riechen unb StömerS

hingegen joar ganj Bon biefem grofjen, jebeS anbere üer=

fcfjlingenben IJntereffe eingenommen, an biefe fräftigere

9taf)rung gewöhnt, efeiten ihn Biele unfrer »Befähigungen,

als unwürbig an, unb er jog einen ebeln SDtüfäggang io

einer bebeutungSlofen 3:^ätxgfeit Bor. 22. Sorjüglid) freie

unb unabhängige ©emüther finb auch «Bier unS geneigter,

[ich gefchäftelofer SJtufje hinjugeben.

23. »SaS baher bie neueren ©taaten fid^ert, ift bie

©leichgültigfeit gegen bie politifche »Berfaffung; nur 23enige 15

nehmen einen ernftlichen, unb noch Wenigere reinen unb

uneigenniijjigen 91ntl)eil barati, welchen ©efe^en, welchem

^jerrfcher man gehorche (roaS baS ^rioatleben bequem

macht, ber inbiBibuellen Steigung fchmeichelt, ift e§ leichter

unter jebem nod) fo leiblich burchjubringen, als felbft baS so

entfdjiebenc Hebel mit fDtutl) anjugreifen) ber ©orge bafür

nachjuhängen haben mir theilS feine 3e^- theilS »Bollen

mir bie »oirflid) Borhanbne nicht barauf Bermenben. Sie

Sllten hingegen hatten nidft bloß Bolle 3e»t, fonbern

wollten biefelbe auch ju nichts Slitberm Bermenben, unb 25

barunt brühten ihren ©taateu nahe ©efaljren Bon ben

©infäßen ber Unruhigen, ben ©ntmürfen ber ©hrgeijigen,

ben Stänfen ber Safterhaften, ja felbft manchmal Bon bem

©tarrfinn ber ©uten.

24. Siefen ©efaf)ren mit einigem ©rfolge Borju= so

beugen, gab eS fein aitbereS äJtittel, als bie »Berfaffung

beS ©taatS bem »Bürger mirflich einjupflanjen, gemiffe

auf baS ©anje berechnete SJtajimen bergeftalt in ihm

herrfchenb ju machen, bafj fie bie inbiBibuellen Berbrängten.

25.

©ine foldje SJtajime »oar eS in 9tom, bafj eS ben 35

9iömer entehre, etwas anbcrS ju fepn, als Stieger, Stifter

unb Staatsmann ober ^öd^ftcuS nod) »Bebauer beS Bäter*
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lidjen SlcferS; 26. eine foIcf>e ebenbafelbft für bie äußeren

93erßältniffe bie Cberberrfcßaft StomS über alle anbre

Nationen. Gin gan3eS Solf fonnte nicßt, wie ein einzelner

Gröberer, an SBeltßerrfcßaft benfen; bie Stönter hatten auf

5 ber anbern ©eite ebenjowenig bie woßl neueren Staaten

eigne ißolitif, ifjrc ©ränjen burcß bie oerbunbenen Stütf*

fidjten auf äußre Sicherheit unb innre Grßaltung, auS=

beßnenb unb einfdßränfenb, ju beftimmen; 27. erft bie

Äaifer tarnen, getoijjigt burcß äußere Ginfälte unb innere

io ilnrußen, auf eine folcße, hier ^rooinjen ßi^uneßmenbe,

bort Sßrobhtjen üerlaffenbe Grenjbeftimmung; bie Sitten

ließen öermutßlicß bie mögliche SluSbreitung ihrer ^errfdjaft

baßingefteUt. SXber flar auSgefprodjner unb unabweicßlidßer

©runbfaß in ihnen war eS, ScßiebSricßter ber Nationen 311

15 fepn, unb wo fid), waS im Saufe ber geit niemals fehlen

fonnte, gerechte ober ungerechte Sitte an fie wanbte, ba

mifdßten fie fid) ein, unb enbigten gewöhnlich mit ber

Unterjochung ber Unterbrücfer unb Unterbrächen 5ugleid).

28. ®iefe beiben SDiajimen, Derbunben mit nieten anbem r

20 halb Sillen gemeinfchaftlichen, halb ei^elnen Stäuben

eigentümlichen, festen bent liberalen Umgänge mit grern^

ben, unb ber eignen Dielfeitigen SluSbilbimg unüberwinb=

ließe ,'pinberniffe entgegen. Sleßttlicße Sejcßränfungen fannteii

anbre Stationen, 29. unb ba, bei bem oft müßigen, unb

25 faßt immer gemeinfdhaftlicßen fieben ber Sitten, bie Sitten,

aueß in moralifcß gleidjgiiltigen fünften, öon gaitj anbrer

SBiößtigfeit, als bei unS, waren, fo erftredten fieß biefe

Sejcßränfungen aueß
-

auf Singe, bie, wie bie llnterfagung

biefer ober jener SJfufif, unS beinah unbegreiflid) feßeinen.

so 30. gür folcße, nadj bem Vorigen, bemtoeß jur

bauernben Grßaltung ber alten Staaten fo notßmenbigcit

Scfcßränfungen nun nannte id) bie Griechen 31t ebel unb

frei, unb wenn id): Griechen jagte, meßnte id) bcfonberS

bie Sltßenienfer. 31. Senn Griecßenlanb ftieg unb fanf

35 mit Sltßen; nur Sitten bewies eine Steiße oon 3aß*3eßen=

ben ßinburd) genug UnterneßmungSgeift unb 3tußmbegierbe„

tShitß, unb ^lugßeit, unb troß oielcr feßreienber Uitgc-
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rcd)tigfeiten, im ©anjcn felbft Villigfeit unb griecf)tfc^en

©emcinfinn, um gührerin bcr ^jeltenifdjen greiftaaten 311

fcljn, eine SBürbe, bie aud) aufjerbem, ber £age ber Satten
nacf), fid) nur bei einer (Seemacht bauentb erbalten fonnte.

Unterlag ^Itt)en frember .'öcrrfdjaft, fonnten bie übrigen s

©ricd)eit nic^t mehr frei bleiben; ja ihre Unabl)ängigfeit

lief fogar immer fidjtbarer ©efabr, fobalb SItben nur non

feiner giiljrerftclle oerbrängt war.

32 . SSie nun gerabe ber 2lthcnienfifd)e C£^arafter

fclcfjcn Vefcf)ränfungen n)ibetfprid)t, wirb mehr bie golge 10

biefer ganzen ©efd)ichte jeigen, ol§ e» Iper einjeln be-

wiefen werben fanit. gür feinen mit SIttifa Vertrauten

wirb aber aud) bie Vehauptung befrembenb fdjeinen.

33 . ®ie 9iicbtuug nad) gnbiöibualität hat bie Vilbung

erft in neueren 3etten genommen, erft feitbem ba§ C£l)riften= 15

tl)um burd) ben nie gan* gelungnen Verfudj, alle Nationen

511 oereinigen, alle SRationalbanbe jerriffen hat. SBonad)

wir inbioibuen=weife ftreben, babin fud)ten bie SUten »ü(fer=

weife ju gelangen.

©3 gab inbefj hierbei bod) noch einen Unterfcfjieb, ob 20

nemlid) in einer Dtation, Wie bei ben Dtömern, mehr ber 3wang

ber Verfaffung, ober, wie bei ben 5legt)ptern, bie faft jur

9faturbefihränluug geworbene geffel ber Sitte, ober enb=

lid), wie bei ben ©riechen, ber freie £rieb gu gemeine

fdjaftlicher burgerlid)=gefelliger Ülusbilbung fichtbar war; 25

unb l)ier finbet fich nun bei biefeit le^teren, aber befonber»

bei ben 9ltf)enicnfern, ein merfwürbiger 3ll9 > berjenige

nemlid), baß, fo feinb bie ©riechen ber Vilbung eine*

einförmigen ©anjen burch 3rDan fl» felbft ber ©efefce,

Waren, ebcnfofel)r ihre SRatur fie ber Vilbung eine» au§ 30

Pielfadjen burd) greif)cit oerbunbenen üftaffeit beftel)en=

beit geneigt madE)te — eine Vilbung§art, weld)e ben

hoppelten Vorzug jaljlreicherer ©igenthümlichfeiten unb

beftänbiger Verbinbung pon 3njiefpalt unb ©intrad)t (ju

größerer unb wohltätigerer Veibung) bewahrt, inbem bie 35

Vereinigung bie iibereinftimmenben, unb bie ihr unterge-

orbitete £l)cilung bie au^cichnenben ©igenfdjaften 6e-
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günftigt. 34. Sie ©riechen batten eine entjehiebene Neigung

3um göberali§mu§, unb befafjeit fie weniger Sinn, alä

bie Nömer, für ftrenge, unPeränbertc Staat§Perfaffung, fo

Ratten fie unglaublich mehr für bürgerliche^ Sieben unb

5 bürgerlichen ©enuf?.

35. Nur auS biefer ©eneigtfjeit juv 93ilbung gleirf>=

fam toon felbft an einanber tretenber NJaffen laffen fid)

bie auffaHenbften (Jrfcfjeinungen ©riedjifdjen Sebend unb

©riedjifcher ©efchidjte erflären, unb au§ iijr entfpringt

io fogar gröjjtentl)eil§ jene glürftiche Organifation be§ 0ried)U

fd)en ©eifteä unb (Hjarafter?', bie ewig bie 33ewunberung

ber Fachwelt bleiben wirb. 36. Slllein in politifdjer

§infid)t fönnen fo gebiibete SNaffen unmöglid) gleich fyalU

bar Weber gegen äufjere Singriffe, noch gegen bie Urfachen

15 fetjn ,
bie jeber menschlichen SSerfaffuug beu Untergang

aümählid) non innen bereiten.

3, 37. @3 ift unmöglich, bei Naifonnementä, wie ba§

gegenwärtige, ber Sßegierbe ju Wiberftehen, alte unb neue

3eit, öergleidjenb, ju Nefultaten für ba§ äußere, noch

20 mehr aber für ba§ innere, tiefere ßeben in (Sin ©anje§

juiamiuenju^ielju. Sie <Sdjicffnle be§ sHienfchengefd)Iecht»

überhaupt unb nothwenbiger SBeife al§ eine ununterbrochene

Ivette anjufehen, unb ihnen ein beftimmteS 3iel Su fe^en,

ift üielleicht ein mi§lid)eö Unternehmen, ba bie Neibe fo

25 oft, felbft bi§ ^um (Srlöfcbeit jeber münblichen Ueberlieferuug,

nnterbrod)en ift, unb wir nur einen fo ausiiebmenb llcinen

Shell oller Greigitiffe überfel)en. 38. 'Mein unläugbar

ift e§, bafj einzelne '^erioben, foKtcn fie aud) burch wahre

8 lüfte, burch Naturrepolutioncn, ober wa§ man fonft non

so ber Strt annehnicu mag. üon ben Porbergcgangencn unb nad)=

folgcnbcn getrennt fepn (ba e§ Wunberbar ift, ju Perlangen,

baß ber 9Jtenjd) ober fein ©efdjlecbt gcrabe auf ber (Srbe ein

©anjeS au§machen foUe) hoch in fid) in einem wirtlichen

unb Sach3niontmcnhange ftehen, unb eine fold)c fßeriobe

35 ift 5 . 93. bie, welche wir oon ben erften nicht ganj ungc=

wiffen Nachrichten über bie Slegtjptier unb bie 93orber*

Slfiatifchen SSölfer an bi§ auf unfre 3eiten bor Slugcn
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haben, obgleich aud) t)icr Dielet für un? loeber einen ühtfang

iennt, nod) fid) an bie golge anfd)liejjt. 39. 5Rimmt man
nun biefc non ifjrem wid)tigften ©eficbtSpuntt, Don bem,

auf »eichen alle ©efd)icf)te
,

ja alle 2Bei?heit f)inftrebt,

bon ber geiftigen liultur; fo ift bie Seele biefer ^eriobe 5

bie ©riecfjifdje Vilbung. Sie jünbete bie erften gunfeit

an, if)re wotjlthätigcn Söirfungen leben in un§ fort, unb

ba? Söefte in uit? tierbanfen wir unmittelbar iljr; fte felbft

aber entfaltet fid) nur oollfommcn in ihrem ©ipfelpunfte,

welcher jugleid) wieber ber Slnfang be? Sinfen? ünn §etln§ io

ift; unb barum nannte id) ben Verfall ber ©ried)ifd)cn

greiftaaten einen bequemen ÜRittelpunft jum Ueberfdjauen

unfrer ganzen ©efd)id)tc. 40. (Sr bat mit bem Unter-

gänge be? 9fömifd)cn fReidj? ba? gemein, baß bie neuere

ßeit ficb au? beiben entwidelte. Slber au? bem Verfall io

fRom? gingen mehr unfre Verfaffungen, ©efeße, Staaten*

uerhältniffe, au? bem gried)ifd)cn mehr unfre innere Vilbung,

nufer geiftige? unb jutn jljeil fittlicbe? Seben, unfre

Söiffenfcbaft unb ilunft Ijerüor. Selbft auf unfre ^Religion

übte alt unb neu=platontfd)e f$l)ilofopt)ie einen entfcf)iebeneu 20

(Sinflufj au?, ba ba? 9}öinifd)c SReicf) nur ju ihrer 5111?=

breitung unb politifdjen ©riinbung beitrug, unb fo bilbete

sJfom in Pielfadjer ^infidjt immer ben Körper, bem

©riedjcnlanb bie Seele eiut)aud)te.

41. 2Roit lann mit ©runbe behaupten, baf? bie ©rie= 25

djen nur burd) Vermittlung ber 9fömer auf uit? gefommen

finb, ba aud) ba? morgenlänbifd)e Äaifertfjum, beffen

gliidjtlinge bie griec^ifcf)e Siteratur im Occibent wieber=

berfteüten, ein Ueberreft be? 9tümifd)en fReicb? war.

SSären fie nid)t Pon biefen, alfo einem mächtigen, fidjer 30

gegrünbeten unb fdjon cultiPirteu Volte, fonbern, wie bie

fRömer felbft, Pon ftreifenben Varbarenliorben jerftört

worben, ober hätten il)re Ueberwinber nidjt, felbft mit

roher, nie nad)juaf)menber Varbarei, einen fo großen

il)rer $unftfcbäbe fidj jugeeignet, fo wäre berniutlp 36

lief) nur äufjerft wenig für unS übriggeblieben. ®er

©influfj ber ©riechen auf un? fängt alfo erft ba an, wo
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bie fRömer ficf) ihnen näherten; bie £>anb ber Stömer

aber näherte fic^ nie anber§, al§ um ju unterjochen, ober

ju jerftören.

42. ©eit biefer 3eit warb £>ella4 bergeftalt in

5 Satium oerwebt, bafj man noch jefct faunt einen ©d)ritt

in ben Krümmern Storni machen fann, ot)ne be§ 2anbe§

mit (Rührung 5u gebenfen, ba§, noch granfamer, al§

Italien, dom ©d)icffal behandelt, üon Barbaren öerwüftet

ba liegt, ©o in bem Stamen be§ ftaffifctjcn Sllterthumg

io oereint, gingen beibc auf bie neuere $eit über, ltitb lange

fd)ieb man nicf)t rein unb forgfältig wa§ Ö5riec£)ifcf)em unb

9tömifd)em ©eift angehörte; oft toerben noch jefct beibc

üermechfelt. 43. £ie ^eutfdjen befi^en ba§ unftreitige

tßerbienft, bie (^riec£)ifcf)e (Bildung juerft treu aufgefafjt,

is unb tief gefühlt ju haben; jugleidh aber lag in ihrer

©prache fc^on oorgebilbet ba» gefjeimnifioolle SRittel ba

ihren wohltätigen ©influfj meit über ben Streik ber ©e*

lehrten hinauf auf einen beträchtlichen Shert ber Station

Oerbreiten ju tonnen. Slnbre Stationen finb hierin nie

20 gleich Brieflich gemefen, ober wenigftenS ha&en if^e 33er*

traulichfeit mit ben ©riechen toeber in Gommentaren,

noch Ueberfefcungen, noch SRadjahmungen , noch enblicf)

(worauf e§ am meiften anfommt) in bem übergegangenen

©eifte be§ Sllterthumä auf ähnliche Slrt bewiefen. Seutfche

25 {impft bähet feitbem ein ungleich feftere§ unb engere^

SBatib an bie ©riechen, afö an irgeitb eine anbere, auch

bei weitem näher liegende 3eit aber Station.

44. 3n biefer ©ebeutung ben Verfall ber ©riedjifchcn

greifiaaten jnm SJtittelpunft ber ©efdjichte nehmenb, möchte

30 id) daraus biejenigen Stefultate jiehen, ju welchen alle

©efd^ict)te, ja jebeS menfehliche Unternehmen am Gubc

hinftrebt. £enn wa§ h^f* baff fid) ber ©eift auf

taufenb unb aber taufenb CSinjelfjeiten jerftreue, ohne ben

(ßunft ju finben, in bem er cnblid) au§ruhen tann?

35 tiefer IRuhepunft aber ift allein in ber Stellung, auf

Welcher ber SJtenfd; fein 33erl)ältnij} jur 2Selt am treuften

unb fruchtbarftcn auffafjt, unb in ber (Richtung in ber er
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fid) mit ihr in bie, feiner ©igenthümlidjfeit angemeffenfte

2Bcd)felmirfung bringt. SRur auf biefem ©tanbpuntte

mirb eS itjm inöglid), baS noch 2Beicf)e uttb Vilbfante mit

Icibeufcfjnftlic^cr Sbeilitahme ju bearbeiten, unb auf baS

einmal uitabänberlid) ©rftarrte im ©djicffale ber ©injelnen, 6

Nationen unb 3e*len mit tuebmüthiger 9iu^e ju bliefen;

in bie 2Birllid)teit, toie fie ihn umgiebt, mo eS 5Rott)=

toenbigleit gebeut, ober SSeiSheit erlaubt, mit ©ifer unb

Jbdtigfeit einjugreifen
,
unb baS ^bealifi^e unb ©öttlidje

nid^t als baS roaljre unb eigentliche Vaterlanb ju oer* 10

rennen. Sie richtige Veftimmung unfrei ©tanbpunftS

511m ?lltert^um aber, muff notljmenbig aud) über jenen

Stanbpunft in aller oergangenen unb jufünftigen 3e^

»wichtige ?luffd)Iüffc gewähren.

45. 3^be (Sefdjichte beS 2Badj§tfium3 ober beS 93er= is

fall§ einer Nation ift, als 3d)ilberung einer ntoralifc^en

©rfcfjeinung, toeniger reine ®efd)id)te, als fRaifonnement

über biefelbe. ©ie toirb bieS aber nod) mehr bei ber

im ©ingange gleich furj angegebenen unb im Vorigen

ausführlicher auSeinanber gefegten Ülbfidjt ber gegen* 20

märtigen Arbeit. 46. Sie Sarftellung beS Verfalls

ber griediif<hen greiftaaten foll jugleicf) ben ©influfj beS

griedjifchen (Seift es auf bie golgejeit unb unfer 58er*

hältnift jum Üllterttjum Har machen, unb baburch über

ben (Sang ber 2)lenfd)hdt unb baS Streben beS ©injeliten 25

Sicht oerbreiten. 47. Sie beiben teueren fünfte loerben

freilich botjüglid) nur für ben (SefirfjtSpunlt eines Seutfchen

erörtert roerben, ba jeber ©chriftfteller über praftifch pf)i=

Iofopl)ifche (Segenfiänbe abfidhtlicfj immer nur für feine

•Kation fchreiben follte; 48. unb Scutfchlanb (frembe Sefer 20

mögen ber tpeljmüthigcn ©eite biefer Vergleichung bie

ehrenüolle uerjeihen) in ©pradje, Vielfeitigfeit ber 33e*

ftrebungen, (X'infadjheit beS ©inneS, in ber föberaliftifchen

Vcrfaffung, unb feinen neueften ©chieffaten eine unläug*

bare Slehnlidhteit mit ©riechcnlanb jeigt. 35

49. !gebod) mürbe man mich gan§ unb gar miSoer*

ftehen, menn man glaubte, baff id) bie (Sefdjichte blojj ju
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einem Slnlaffe migbraud)en wollte, Ufr frembartige 5öe=

tradjtungen an fie an ju fnüpfen. Sie 3SeiSf>eit ber

3eiten ift über jebe SSeigfjeit ber fDienfdfen ergaben; ber

©ang bcg ©d)idfalg füll an bem Seitfaben ber (Srfafjrung

6 gezeigt, ber Sinn burd) fie geftärft unb genährt werben

;

ba§ (Srftc alfo ift, fie rein unb treu ju überliefern, unb

ba§ bisher ©efagte ift bloß Rechtfertigung ber SBnfjl beg

©egenftnnbeg unb ber 21rt ber $lugfül)rung, wo ber

bloße ©efdjid^wetf mehrere juließe. 50. Ser l)nupt=

10 fädflichfte Sl)eil ber Arbeit bleibt immer einzig unb allein

bie Sarftellung ©riedfenlanbg in feinem Verfall, unb

biefem werbe icl) baljer alle biftoriftße ©enauigfeit, $lug=

fü^rlicßfcit unb Unpartlieilic^leit wibmen, beren id) fäljig

bin. 51. Ülit it)n fcf)ließt fid) ber jioeite nur an.

15 52. Sie ©efd)id)tc beg gried)ifd)en Verfallg tf)eilt

fid) Don felbft in brei ^erioben ab, in bereu erftcr bie

greifet unb Unabljängigfeit untergraben, in ber äweiten

oergeblid) 3U retten üerfueßt, unb in ber britten auf immer

Derloren würbe: in bie s|3eriobc

20 53. 1. fßljilipp^ unb 31lejanber§; Don beg elfteren

S|ronbefteigung big jur Scl)Iad)t bei (franon
;
ba 211ejanber

burd) feinen Vefdjtuß bie Verbannten ber gricd)ifd)en

-Stabte betreffenb, unb bie unpolitif^e ßurüdfeitbung

mehrerer Saufcnbe Don fOfietßfolbaten nacf) ©riecßenlanb

25 itod) felbft ben ©runb ju bem Samifdjen Kriege legte,

ben biefe Scßladjt enbigte; Don Clpmpiabe 104, 4. big

Dlpmpiabe 114, 2. (38. 3af)re)

54. 2. bie fßeriobe ber gelbherreit üllejanberg unb

ber fpäteren 9)taccbonifd)en fiönige; Don ber Sd)lad)t bei

so (Sranoit big 3um Vünbniß ber Stiüner mit ben Sletoliem

unb anbern grieeßifeßen Staaten, weil fid) ßier bie 9tümcr

3uerft auf eine bebeutenbe Söcife in bie ©riedjifdjcn 2ln*

gelegenl)eiten 311 mifdjen unternahmen; Don Clpmpiabe

114, 2. big Dlpmpiabc 142, 2.(?) (112. 3_al)re)

36 55. 3. bie fßeriobe ber 9fömer; Don biefem Vünbniß
big 31U (Sinnahme Sltfjeng burch Sptla, nadfbem fdjon

länger Dorher 9ld)aja 31 t einer 9fömif^en ^roüinj ertlärt
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worben war; Pon Ctympiabe 142, 2. bi§ Dlpmpiabe 173, 3.

(125. Saljre)

56. £er jrocite Jfjeil, welker ba§ gortleben ©rie*

djenlanb* über bie ©ränjen feinet politifdjen ®afepn§

hinau* i'djilbert, jetfällt in jwei Slbfdjnitte: in bie 2>ar= 5

Stellung be§ ©influffeg ber griedjifcfyen (Eultur

1. auf bie Siömer,

2. auf bie neueren Stationen.

57. ;£a biefe (Eultur mittelbar butd) bie Siömer auf

un§ gefommen ift, fo mufj ber erfte biefer beiben Slb* io

fcf>nitte forgfältig unb Don ben früljeften feiten an unter*

fuefjen, wag in ©eift unb (Stjaraftcr, (Spraye, SSiffcnfchaft

unb ffunft ber »iümer aug ©riectjenlanb berftammte, unb

wag i^nen fclbft eigentümlich war, bamit man bie beiben

(Elemente beg claffi fdjen Slltcrtl)ums (infoferit man nemlid) is

ber Slegijptifd)en unb (Etru§cifcf)en Swift, ju beren (Er*

Warnung fiel) jebod) gleic^fnllö Beranlaffung finbeit wirb,

al» minber widriger Siebenjweige, l)i<w nicf)* au&brüdlid)

gebeult) in ihrer (Eigenthümlidjfeit unb i^ren gegenseitigen

Beziehungen fennen lerne. 58. ®cnn ber zweite Slbfdjnitt 20

wirb an bent Beifpiel ber neuern Stationen jeigen, bafj

eg jum Berftänbniß unb junt Benujjen beg Sllterthum?

augnehmenb wichtig ift, ob man im Stubium begfelben

mehr Poit ben Stainern, ober Pon ben ©riechen auggehe,

fo wie bei biefen, ob man Pott ben Slttifchen ©dfriftfiellern 25

ju ben 3äonifd)en, ober Pon biefen ju jenen gelange.

59. biefem jweiten Slbfd)nitte wirb jeboch oorjugg*

weife nur Pon ®eutfchlanb bie Siebe fepn, 00. unb auf

beibc $h eMe werben, alg Siefultatc beg ganjen SBerfg,

<2d)lu§bcttad)tungcn folgen — Blicfe auf ben ©aitg ber »

ntenfchlichen (Eultur überhaupt, auf ihre Permutl)liche

fernere (Entwicflung, SSinfe jur jwecfmäfiigften SJiitwir*

lung baju, fDtajimcn jur Bcuriheilung unb Bilbung Pon

^nbiuibuen unb Stationen. 61. Sllleg bieg lefjtere famt

inbefj nur fragmeutarifch, in wenigen furjen ^auptfähen, 36

unb nur infofern auggeführt werben, alg eg fid) aug bem

eigentlichen ©egeuftanbe ber Slrbeit Verleiten läßt. Tenn

Digitized by Google



öejdjidjte be§ SSerfottä bet gvtednfdfen gieiftantcn. 173

e§ ift teine§wege§ bie biefen at§ 33etag ju einem

ihm fremben 9iaifonnemcnt ju gebrauten, fonbern nur

bie, ben in ifjm liegenben fReid^tljum an Folgerungen

mögüdjft gut 31t benu^en.

5 62. Um aber ben fjier in feinen äufjerften Umriffen

öovgejeidfneten ißlan au^ufü^ren , muff man auf getoiffe

Stjatfa^en unb Ueber^eugungen
,

wie auf Urunblagen,

fußen föniten. 3uerft ift e§ notljwenbig, ju ber Sefung

biefe§ SßerlS einen beftimmten söegriff uon bem Gljarafter

io unb ber Sage ber griedjifdfjen SSöl!erfdE)aften mitjubringen;

bann über gewiffc ©runbfä^e uon bemfenigen, wa§

Stationen urfprünglidj fet)n unb fpäter werben fönnen,

über bie Mittel burdf beren ©ebraud) fie fiel) uon ihrem

3iele entfernen, ober if)m nähern, unb über ben SBertf)

15 ber SRaffe Uon (Sultur, bie fie ftufenweiS erroerben, etm

uerftanben ju fetjn. 63. ®enn moralifc^e Urfdjeimutgen,

mie ber C£t)ara!ler, ba§ 2Sad)§thum unb ber Verfall ber

Kationen, laffen fic^ nic^t blof; einfach erzählen, fonbern

müffen jugleid) au§ allgemeinen ©rünben crllärt toerben;

20 unb erlauben Ucrfdfiebene 2lnfid)tcn, uon melden bie

im S3ortrag geradelte eben fo wohl raifonnirenber, al§

gefd)id)tlicf)er ^Rechtfertigung bebarf.

64. Fd) werbe baljer bamit anfangen, eine Xarftellung

be§ griechifdfen (S^arafterS, mit Serüfjrung ber Umftänbe,

25 meld)e i^n bitbeten unb mit ^nnfidft fowohl auf bie nnbern

ißölferfdhaften be§ SllterthumS, at§ auf bie 93efchaffenheit unb

bie ®ntftehung§art be§ Uf)arnlter§ ber Kationen überhaupt

unb bie 3J2ittel ihrer ®enntnif$, SSeurtheiluitg unb öilbung,

bem ©an5en Uoranjufdjiden. 65. F<h tnerbe hierbei noch

30 befonberä bemüht fetjn, ba§ erft allgemein gejeid)nete 33ilb

nachher nach ben S8erfcf)ieb enljeiten ber Qeiten unb ber ein=

jelnen gried)ifd)cn Stämme abjuftufen. 66. 33on ba au§ werbe

i<h mir alSbann burch eine Sdjilberung be§ potitifchen unb

fittlicf)en 3uftanbe§ ©riedfenlanbä unmittelbar Uor ber £hrnn=
35 befteigung ^ß^ilippS 511 ber gefd^icf)tlicf;en ®arftellung felbft

ben 2Beg bahnen; 67. unb biefe beiben ©egenftänbe in einer

unb berfelben Umleitung umfaffen, ju ber ich ie&i übergehe.
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(Einleitung.

1. föapitet.

*on bem gnediif'ffien <£fiaraßter überhaupt, unb ber ibea-

fiüfien Anftrfit besfefßen insbefonbre.

1. Sic neuere 3eü befinbet firf) in §infid)t auf bie 5

alte in einet Sage, meldje biefer burdjaug fremb mar.

28ir fjaben in ben ©rieten eine Station üor ung, unter

bereit glitcflicljen ^änben atleg, mag, unferm innigften

©efüfjl nad), bag l)öd)ftc unb reid)fte SStenfdjenbafepn

beroaljrt, fd)on ju lebtet Goüenbuttg gereift mar; mir io

fc^en auf fic, mie auf einen aug cblerem unb reinerem

«Stoffe geformten SDtenfdjenftamm, auf bie 3af)rhunberte

ihrer SBlütfjc, mie auf eine 3cit 3urücf, in meiner bie

nodj frifdjer aug ber SScrfftatt ber ©djöpfunggfräfte l)er=

üorgegangene Statur bie SBermanbtfdjaft mit ihnen noch 15

unbermifdjter erhalten fjntte
;

ba fie, faum riidmärtg nod)

üorrocirtg fdjauenb, alleg neu pflanjten, neu grünbeten,

unb nur in fd)lid)ter ©nfad)§eit fidj felbft überlaffenen

Geftrebungen nac^ge^enb, bie natürlidje ©ehnfudft ihre»

Gnfeng auglfaudjenb, Gorbilber emiger Sd^ön^eit unb 20

(Prüfte auffteüten.

(fg ift bal)er mit bem ©tubium ber ©riedfifdfeit

©efc^id)te für ung nid)t, mie mit bem ber ©efd)id)tc

anbercr Golfer. Sie ©riedjen treten gänjlid) aug bem

Streife berfclben l)eräug ; menn iljre Sdjicffate gleid) ju 25

ber allgemeinen Verfettung ber Gegebenheiten gehören,

fo liegt hierin nur ihre geringfte 2Sid)tigfeit in fRiicffid^t

auf ung; unb mir Oerfennen burcf)aug unfer Gerhältnifj

ju ihnen, menn mir ben SStaftftab ber übrigen 2öeltge=

fcf)irf)te auf fie anjumenben mageit. 3hrc STenntnif? ift ®

ung niri)t blofj angenehm, nützlich unb notljmenbig, nur

in ihr finben mir bag ^beat beffen, mag mir felbft fetjn
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uub Ijerborbringcn möchten; wenn jeber anbre J^eil ber

©efd)id)te un§ mit menfd)lid)er Stugheit unb menfdjticher

Erfahrung bereichert, fo fd^öpfen mir au§ ber Setrad)'

tung ber ©riechen etma§ mehr al§ ^-rrbifc^eS, ja beinah

5 ©öttlicfyeg.

2>enn melden anbern tarnen foU man einer (Sr*

ha&enljeit geben, beren llncrreid)barfeit, ftatt mutf)lo§ 51t

machen, aufrid)tet unb jur 9fad)eifentng anfpornt? Sßenn

mir unfere befdjrönfte, cngljerjige, burd) taufenb Seffeht

10 ber SSilttühr unb ber ©emohnheit gebrüclte, burd) 5af>I=

tofe fleinlidje, nirgenbS tief inä Sehen eingreifende Se=

frf)aftigungen jerfplittertc Sage mit ihrer freien, rein nari)

bem ööcbften in ber TOenfdjheit ftrebenben SEtjätigfeit,

unfere müt)boU burd) micbertjotte S3erfud>e langfam reifen*

15 ben 2Berfe mit ihren, bic bem ©eift, mie au§ freier güUe,

entftrömten, unfer bumpfes ^inbrüten in flüfterlidjev (Sin*

famfeit, ober gebanfenlofeä Umtreiben in tofe Perfnüpfter

©efeUigteit mit bem heiteren grohfttm ihrer, burd) jebe

heitigfte Sanbe befeftigten Sürgergcmeinfdjaft oergleidjen;

20 fo müfjte, folttc man benfen, ba§ SInbenfen an fie un§

traurig unb niebergefd)(agen machen, mie ben ©efangnen

bie (Srinnerung an ungehemmten Sebendgenufj, ben

Sranfen ba§ Sinbenlen an ungefd)märi)tc ©cfunbljeit, ben

Scmof)ner be§ 9?orben§ ba§ Silb eine§ 3talienifd)en

25 grüf)ling8tag§.

©erabe im ©egent^eil aber ift c§ nur ba§ Serfeßeit

in jene Qeiten be§ 9Utertf)um§, ba§ unfer §erj erhebenb

unb unfern ©eift ermcitcmb un§ fo fehr in unfre ur*

fpriinglid)e, minber oerlorne, al§ nie befeffeite, SRenfdjen*

30 freiheit tJerfteHt, bafj mir aud) ju unferer fo entgegenge*

festen Sage mit frifdjem SÖZuthe unb erneuerter (Störte

jurüeffehren, baß mir nur an Jener nie öerfiegenben

sQueQe bie mat)re Segeifterung fdjöpfen, unb gevabe bie

tiefe Söahrnehmung ber Stuft, meldje ba§ <Sd)idfat auf

35 emig jmifdjcn fie unb un§ gelegt hat, un§ anfeuert, unS

auf mtferent ©tanbpunft mit burd) ihre Setrad)tung neu*

beflügelten Sräften ju ber un§ gegebenen §öt)e emporsu*
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beben. SELMr ahmen ihren SJtuftern nach mit bent ©emujjt*

jctjn ihrer Unerreid)barfeit; mir erfüllen unfere iß^antafie

mit bcn Silbern ipreg freien, rcid)begabten £ebeng mit

bem ©efüble, bag eg ung eben fo »erjagt ift, alg e§

ihnen bag leicfjte ®afetjn bcr ©emobner ifjreg Dlpmpg mar. »

®citn bieg fann roobl für ein paffenbeg ©leid)nifj

unfreg ©erbältniffcg zu ihnen gelten. 3bre ©öttcr trugen,

mie fie, mcnfd)liche ©eftalt, unb maren aug menfdblid)em

(Stoffe gebübet; bicfelben £eibenjdjaften, £uft unb (Sdjtnerz,

bemegten il)re ©ruft; auch bie SDtühe unb bag Ungemach 10
!

beg £ebeng maren ihnen nicht fremb; £jafj unb ©erfol*

gung regte fid) heftig in ben fallen ber ©öttermobnung;

SJtarg lag »erfd)eibenb unter erfcf)lagenen Stiegern; §er=

meg manberte mit SJfül)e über bie einfame SBüfte beg

SJteereg; £atona empfanb alte ©ebrängnijje ber merben* »

ben, (Screg alle Slngft ber »ermaiften SDtutter. Sticht

anberg finben mir aud) in geling alle Unebenheiten bei

£ebeng; nid)t blofj bie Xrangfale, bie ©injeltte unb Sta*

tionen befallen, auch a^c flcmaltfamften £eibcnfcf>aften,

Slugfchmeifungen unb felbft Siobheiten ungezügelter SJten* ®

fd)ennatur; aber mie alle jene buntleren färben ber eins

jige @lanj beg molfenlofen Olpmpg öerfct)meljte unb aufs

löfte, fo ift aud) in ben ©riechen etroag, bag bag ©emütt)

nie eigentlich) finfeu läßt, bag bie gärten beg ^rrbifchen

megmifd)t, bag lleberfd)äumen ber Stnft in üppigeg (Spiel ®

bermanbelt, unb ben ehernen ®rncf beg <Scf)icffalg ju

fanftem ©rnfte milbert.

®ieg ©tmag ift gerabe bag ^bealif^e in ihrer Statur,

unb bie gange merlmürbige ©rfcheinung, ber ffiinbrucf,

ben, aud) bei ber fälteften unb partf)eilofeften Prüfung, »

SBerfe unb ©etradjtung leineg anberen ©olfg auf un§

machen, fommt baher, bafj bie ©riedfen in ber Jhat &en

fßuntt in ung berühren, meld)er bag legte $iel Q^r

unfrer ©eftrebungen ift, unb bag mir lebhaft empfinben,

bag fie bie £>öl)e auf ihre SSeife erreicht, bag £oog, in 35

bem fie, am $iel ber £aufbal)n 511 ruhen Oermögen, er*

rungen haben. Slber ihre ©röfee ift fo rein, toahr, unb

t
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ädjt entsprungen ou§ ber Statur unb ber SDicnfchtjeit, bafj

fie un§ nicht, jroingenb, auf itjre, fonbern begeifternb,

auf unfre SBeife anregt, un§ anjieljt, inbem fie unfre

©>clbftftänbigfeit erhöht, unb un§ mit fid) oerfnüpft nur

5 in ber I^bee lefjter SÖoIlfommenheit, bon ber fie ein un-

liiugbareä SBorbilb, nad) ber aber and) un3
,

raemt gleich

auf anbern SSegeit ju ftreben erlaubt ift.

(£§ gehört bicüeidjt eine innigere SSertrauttjeit mit

beu SSerfen ber Sitten baju, um bie Behauptung ber

10 lluerreidjbarfeit ihrer Borjüge nicf)t für partf;eiifc^e Ueber=

treibung ju galten. SSa§ jebod) fdjon ein günftigeS Bor*

urtheil für biefelbe erregt, ift bafe e3 fd)tedhterbing3 nid)t

gerabe auf ©etefjrfamteit ober ©tubiurn anfommt, um an

ben SSerfen ber Sitten ©efdjmacf ju finben; fonbem bie*

10 felben ben tiefften Sinbrucf bielmehr in ben unbefangensten,

nod) feiner eigentümlichen $enfart ober Slunftmanier

frö^ncnbeit Ötemiithern jurücflaffen. ift ferner be=

inerfen^mert^, baft fie bei jeber Station, jebem Sitter, jeher

Sage be§ ©emiitljS (Eingang finben, ba ba§ SOtoberne, fo roie

20 c§ au§ einer minber allgemeinen unb objectioen ©timmung
entfpringt, ebenfo aud) eine mehr eigentfjümliche unb fub=

jectibe oerlangt. ©Ijafefpeare, ®ante unb Cferbanteä

roerben nie eine fo allgemein üerbreitete SSirfung ^eröor=

bringen, al§ |>omer, SIefd)t)tu3 ober S(riftophane§.

25 2 . ®a3 SJtobcrne, in irgenb einer ©attnng, fobalb

nid)t üon blojj pofitioer Äenntnifj unb med)anifcf)er ©e=

fc^icflic^feit bie Siebe ift, mit bem Stntifen ju Dergleichen,

bemeift eine eben fo unrichtige Slnficf)t be§ Slltertfjumä,

al§ e§ unrichtige Stnficht ber Siinft anjeigt, toenrt je ein

so beftimmter ©egenftanb ber SSirflichfeit ber ©chönfjeit eine§

ßunfttuerf» an bie ©eite gefegt tüirb. £enn wie $unft

unb SSirflid)feit, fo liegen ba§ Sitterthum unb bie neuere

$eit in jmei berfdjiebenen ©phären, bie fid) in ber ©r*

fcheinung nirgenbä, in SSatjrbeit aber allein ba berühren,

35 mof)in nur bie ^bee ,
nie bie Slnfchauung reicht, in

ber Urfraft ber Statur unb ber SJtenfdjhett, Ooit ber

jene beiben berfdjiebene Bilber, biefe beiben öerfd)ie=
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beite ^Bemühungen finb, fid) im Safeßn ©eltung ju

uerfdjaffen.

35ic Sirftidjfeit ift geroifj um nid)t§ unebeler, al»

bie fiünft; fie ,
bie Sattheit unb bie Statur felbft, tft ja

»iclmehr ba3 SJtufter berfelben, unb if)r Sefen tft gerabc 5

fo groß unb ergaben, baß um un§ bentfeI6en nur einiger^

maßen 51t nahem, unS nid)t§ iibrigblcibt, al§, tute e§ bie

Stunft tljut, einen un8 felbft unbegreiflichen Seg einju=

fd)lageu. ®on biefem ihrem Sefen ift bcr lleinftc ©egcn=

ftanb in berfclben burchbrungcn , unb e§ ift burchau* 10

unrichtig baff bie Statur in ihrer Stollftänbigfeit nur in

allen einzelnen ©egenftänben jufammengenommcn, bie

Totalität bcr Öcbeimfraft nur in ber Summe einzelner

SJtomente ihre? ®afeßn§ angetroffen »erbe. @rfd)eincn

mögen fie allcrbings beibe auf biefe Seife, allein an fid) 1*

fanti man fid) toeber bie eine bem Staum, noch bie anbre

ber 3eit nad) getrennt unb jertheilt beulen. Sllleä im

Uniberfum ift (Sin-? unb ©in§ SUleö, ober e§ giebt über-

l)aupt feine ©inbeit in bemfelben; bie $raft, tuelche in

ber ißflanje pulfirt, ift nicht bloß ein $heü» fonbern bie »

gange Straft ber Statur, ober e§ öfnet fid) eine unüber=

fpringbare Stuft jmifd)en ihr unb ber übrigen Seit, unb

bie Harmonie ber organifdjen formen ift unmieberbring=

lieh gerftört; jeber gegentuärtige Slugenblid faßt aße m-
gangenett unb gufünftigen in fid), ba e§ nichts giebt, s

tuoran bie gliidjtigfeit bes Vergangenen haften fann, ol?

bie gortbauer be£ Sebenbigen.

Slber bie Sirllid)feit ift nicht ba§ ©efäß, in tueld)ein

ihr Sefen un§ überliefert tuerben tann; ober bielmebr

ihr Sefen offenbart fid) in ihr nur in feiner urfprüng* 30

liehen Sattheit, unb ift in biefer ungugänglid) für un«.

®a mir baf)er ba§ $afeßn ber mirflid)en ©egenftänbe

nicht burd) ihr inneres Seben begreifen, fo Juchen mir e?

burch ben ©influß äußerer Strafte gu erflären, unb baljer

gefchiel)t eS, baß mir zugleich ihre Voßfiänbigfeit unb 33

ihre llnabhängigfeit uerfennen, unb ftatt ihre orgonifeße

gorm burdh innere gülle beftimmt gu glauben, fie burch
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äußere ©ränsen befd)ränft galten — Srrtßümer, bie bei

ber ®unft bnntm fjmwegfallen, weil fie unS baS SBefen

ber Statur n(cf)t an fidj, fonbern auf eine unfern Organen

faßliche, für fie ^armonifd) öorbereitete SBeife barfteUt.

3tt)ar ift unfer Seben nicßt fo farg üoit bern Sd)icf=

fal begabt, baß eS nicht aud) mitten in bemfelbcn, unb

gänjlid) außer bem ©ebietc ber ®unft ettoaS geben füllte,

rooburd) man bem SSefen ber Statur näßer ju treten

Oermag, unb bic§ ©tmaS ift bie Seibenfcßaft. Xertn

feineSwegeS füllte man biefen Stamen an bie untergeorb-

neten Slffecte Uerfcßmenben, mit toeldjen man gewöhnlicher*

rocife liebt unb ßaßt
,

ftrebt unb öerabfdßeut ; tiefe unb

reidje ©emütßer fennen ein Segelten, für baS ber Stame

beS GntßufiaSmuS 511 falt unb ber ber Seßnfucht ju

rußig unb ntilbe ift, unb bei meinem ber SJtcnfdj bod)

in oollfommener ßarmonie mit ber ganjen Statur bleibt,

in bem £rieb unb ^bee auf eine auf bem falten unb

profaifcßcn Söege unbegreiflidje SSeife in einanber Her-

f^moljen finb, unb welches baburd) bie fcßönften ©eburten

ßerüorbringt. 3n biefen Stimmungen wirb bie in ber

Söirflicßfeit erfdjeinenbe 3>bee in ber £ßat richtiger er*

fannt, unb man fann mit SBaßrßeit fagen, baß greunb*

feßaft unb Siebe in ßoßer unb reiner ©egeifterung ißren

©egenftanb mit tieferen unb gteidjfam heiligeren ©liefen,

al§ bie ftunft, betrachten. Slber fo ift baS Sdjidfal ber

SSirflidjfeit, baß fie, halb 5U tief, halb 5U ßod) gefteUt,

nie baS bolle unb feßöne ©leüßgemidjt jwifeßen ber ©r*

fcßeinungSart beS ©egenftanbeS unb bem SluffaffungSOer*

mögen beS ©eobacßterS erlaubt, auS bem ber begeifterte

unb fruchtbare, unb bodj immer fülle unb ruhige ©enuß

ber ®unft ßerborgeßt. Stidjt baher bie Sdjulb ber Statur

fonbern unfre eigene ift eS, Wenn fie bem föunftwerfe

nadjjufteßen fdjeint, unb wenn baßer Sldjtung ber ßunft

3eidjen eines fid) ßebenben Qeitcilterö ift, fo ift Dichtung

ber SBirflicßfeit föterfmal eines noeß ßößer geftiegenen.

3eneS boEe unb feßöne ©lekßgeWicßt treffen mir

nun eben fo nur im Slntifcn, nie im SJtobemen, an. $11

12*
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ber ©inne^ unb SBirfungSart ber mitten fc^eint bie reine

mtb urfprüngliche 9taturfraft ber Sftenfchheit fo glücfticf)

alle füllen jerfprengt ju ^aben, bafj fie fidf, in Älarljeit

unb ©infachbeit, bem ?luge, leicht überschaubar, mie eine

halb erfcf)loffene Blütlje, barftellt. 5Ricf)t mü^Pott ben 5

3Bcg, ben fie wählen null, auSfpö^enb, nic^t ängftüch 6 e=

forgt um baS, wa§ fie etwa jurücfläfjt, giebt fie fid) bem
unbefcfjränften (Sefjnen nad) ungemeffeiter SebenSfülle,

fid>cr Pertrauenb, bin» unb prägt fie in taufenb, immer
gleich glücflid)e Bilber auS; ba wo bie teueren nur 10

formen, fuefjen, ringen unb fämpfen, oft ben blutigen

©djtneiB, feiten bie frohe Seichtigleit beS ©iegeS fennen,

fid) abmül)en in einfant jerftreutem unb oereinjeltem J>a=

fetjn, unb ficf> nie ber wohltätigen @d)Wungfraft erfreuen,

mit welcher ein gleid)geftimmte§ Bolt, auf einem, mit 15

Jenfmälern feinet 3tul)meS unb feiner ftunft iiberfäeten

©oben, unter einem, ihm beiter julädjlenben fpimmel,

jeben feiner Mitbürger emporhebt.

©crabe biefelben ®lerfjeicf)en, welche, Por ber 23e=

trachtung, bie 2öirflicf)feit — in ihrem etnjelnen, 6e= 20

fdjräntten ©rfcheinen — Pon ber ®unft unterfcheiben,

finbeit fief» baher auch am Slntifen unb SJlobernen Wieber.

2öie bie ftunft, ift alles Slntife immer reiner unb Poller

UluSbrud Pon etwas ©eiftigem, unb führt auf !Jbeem

einheit; labet ein, fiel) in jeben feiner Ihe^c immer tiefer 20

51t Perfenfen, feffelt burd) freiwilligen Räuber ben ©eift

in beftimmtc ©rünjen, unb erweitert fie *ur Unenbltd)leit.

JaS 9ieuere hin9e9en beutet, wie bie SSirflichfeit, baS

©eiftige mehr nur an, als eS baSfelbe wirflich unb un=

mittelbar barftellt, fennt oft feine anbere ©inbett, als $u 30

ber fich baS ©efühl, nur Pon ihr auS, unb auf Beran*

laffung ihrer, felbft fammelt, unb übt feine befte unb

höchfte Sßirfung oft nur baburch, baff eS über fich

unb au§ feinen ©ränjen hiuauSführt; ja Wenn e§ auch,

Pon bemfelben ©inn, wie baS Sllte, burchbrungen , thm 36

auch in feinen Sßirfungen nah bleibt, fo fehlt ihm bodj,

wie bie Beleuchtung an einem wolligen Jage ber 2anb=
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fcfjaft, jener burcf) feine eigenen Straßlen alleg erft feft

jufammenfaffenbe, erft innig tierfcßmelgenbe ©lang.

Senn ber 5D?enfcI; mag finnen unb toäßlen unb

mii^en, ttüe er aucß toolle, fo bnnft er bag ^artefte, wie

5 bag £öcßfte in feinen SSerfen, bagjenige, bag ber fpanb

entftrömt, oßne baß ber Silbner eg meiß, unb in beit

«Sinn übergebt, oßne baß ber Söetracßter bation 9{ecßen=

fcfjaft gu geben tiermag, bod) nur ber glücflicßen Anlage

feiner Statur unb ber günftigen Stimmung beg Slugen*

io blidg; unb er mag auggeruftet fetjn mit ©eitie unb Sßats

traft, mie eg bie ©rängen ber menfdjlicßen Statur nur

tierftatten, fo ift bod) bagjenige mag am meiften an

ißm ßertiorftratjlt, nur bag, mag nicßt unmittelbar (Sr ift,

bie Straft beg ©efdjlecßtg, bag ißn geugte, ber ©oben,

iS ber ißn trägt, bie Station, beren Sprache ißn umtönt.

Ser SJtenfd) gehört ber Statur an, unb ift nidjt beftimmt,

allein unb tiereingelt ba gu fteljen; bag SBort feineg

SJtunbeg ift (Slement ober Stacf)ftang beg S(ßaüg ber

Statur; bag Söilb, bag er ßinroirft ,
Umriß beg Stempelg

20 in ben aucß fie ißre ©eftalten goß, fein SBoHen unmittel=

barer Slnftoß ißrer Sdjöpfunggfraft. Seine Selbftftänbig=

feit mirb barum nicßt geringer; beim in ber Totalität

ber SSirflidjfeit ift bie Straft ber Statur feine eigene, unb

in ber ©rfdjeinung ift ifjnt Sltleg, Station, 93oben, .fiimmel,

25 Umgebung, SBonoett unb SDtitmelt, tierfdjloffeit, fpratßlog

unb tobt, roenn er eg nicßt burd) eigene, innere Straft gu

öfnen, gu tiemeßmen, gu beleben tierfleßt. Sarum ift

eg bag ficßerfte SSterfmal beg ©enicg in jeber Strafe

äußerung, unb am meiften in ber tienoidelteften, im

30 Seben, überall, burd) Serounberung ober 93eracßtung,

Siebe ober $aß, bag Söegeifternbc, SStaßnenbe, Sreibenbe

ßerauggußeben, unb, rno bie SSMrflicßfeit nidjtg gemäßrt,

eine neue unb fdjönere SBelt aug ber 33ergangenßeit um
ficß ßer gu rufen — ^ülfgmittel, gu melden bie Steueren

35 ficß oft gegtoungen füßlen, iubeß bie Sitten alleg, beffeit

fie beburften, in ber nädjften Umgebung, unb biefe ißrem

innerften Söegeßren burdjaug entfpredjcnb antrafen.
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3mnterl)in alfo tonnte ein neuerer Sünftler, um
glcicf) bcS ©cbieteS 31 t ermähnen, auf meinem eS am
fdjmierigften ift, gegen baS Slltertljum an^uringen, an

2$ortreflid)feit mit ben 23erfen beS SlltertljumS metteifern.

XaS ©enie tann nod) jejjt, mie ehemals, erfte^n, baS 5

Stubium tjat feitbcm manchen müheboKen 23eg jurüct-

gelegt, unb bie Stunft, baburcf) unb burd) (Erfahrung be=

reichert, oiclfachc gortfcf)ritte gemacht. SlHein maS nimmer

^u erreichen ftetjt ,
maS baS 2lntife unb SDtoberne bur<h

eine unüberfpringbare .Vtluft Don einanber trennt, ift ber io

.fraud) beS SntertljumS, ber baS geringfte öruc^ftüd, mie

baS ooHenbetfte StÄeiftermerf, mit unnachahmlichem 3aobcr

bcbecft. Xiefer gehört nici^t bcm einseinen SBilbner, nicht

bem Stubium, nidft einmal ber Äunft felBft an; er ift

ber Slbglanj, bie 23lütl)e ber Station unb beS 3e^a^er§, 15

unb ba fie nid)t mieberfeljren, aud) unmieberbringlid) mit

ihnen Oerloren. Xenn eS ift ein mehmütljigeS, aber aud)

ebleS 23orred)t beS Sebenbigen, baff eS fich niemals auf

gleidje 2Beife miebcrerzeugt, unb baS Vergangne in itjm

and) auf eroig oergangen ift. 20

hierin nun jmar, baff auS bem 2Öerte mehr fpricf)t,

als ber ©egenftanb, ben eS unmittelbar barftellt, fommt

alles, maS irgenb einen ©rab ber (Sigentljümlid)teit befifjt,

mit einanber überein. 2lber maS baS Sllterthum in biefem

fßuntt unterfdheibet, ift jmeierlei: einmal, baff in ber 25

augenblicflid)en Stimmung unb bem ©hcirafter bes STi'mfP

lerS, unb in biefem unb feinen Umgebungen, feiner 3^1

unb feiner Station, eine munberootte unb jauberifdje

Uebereinftimmung f;errfd)t , unb jmeitenS baff alle biefe

Xinge miebcrum fo (SinS finb mit ber auSjufpredjenbeit 30

^bee, haft fie fich nicht, als fßerfönlidjleit i(;r in bem

23er!e gegenüberftellen, fonbern fich ihr ju ^ö^erer

2Birfung in bemfelben bereinigen, eS objectioer machen

burd) fubfectioe $raft. 23eibeS fönnte nicht ber fjatl fetjn,

mcnn bie SDfenfc^^eit, bie auS bem 2lltertljum fpricht, 35

nii^t reinerer, lauterer, ober menigftenS leichter er!emt=

barer Slbbrud ber 3bcen märe, nach benen jebe ädjt
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menfcf)liche ©ruft fid) fel)nt, ober menu biefe ^been fie

uid)t lebcnbiger burchglühtcn, al§ man je fonft ju al)nbeit

berechtigt ift. Qener £jaud) be§ 9llterthum§ ift aljo

£>aud) einer gellen Don ©öttlid)feit — benn ma§, menn
b nicht bie Sbee, ift göttlich? — burd)ftralten 90?enfd)heit,

unb eine foldje ift e§, bie an» ben $unftroerfen , Sidj^

tungen, ©iirgeroerfaffungen, <5d)Iad)ten, Opfern unb geften

ber Sitten gegen unfre Sumpfheit unb ©ng^erjigfeit, aber

aud) gugteich für ba§, ma§ SDienfcbeit fepn, unb monad)
10 mir auf anber» oorgejeichneter ©ahn ringen tonnen, laut

unb lebenbig jeugt. Senn e§ märe unglüdlid), menn ficf)

ber ©orjug bc§ Stltertf)um§ nur in tobten SOlarntorge^

bilben, unb nicht aud), gleich erljebcnb unb begeifternb,

in (Sitten, ©efinnungen unb Saaten anfiinbete.

15 Sllfo nod) (Sinmal: nid)t§ 99toberne§ ift mit etma§

9lntifem üergleidjbar;

mit ©öttem
fotl fich nicht mefjen

irgenb ein SRenfd);

20 unb ma§ ba§ 9litert()um unterfdjeibet, ift tticfjt blojj

(Sigentljümlic^feit, fonbem allgemein gcltenber, 9lner=

tennung er^mingenber ©orjug; e§ mar eine einzige, aber

glücftiche (Srfd)cinung in ber 93ilbung§ge)d)id)te ber SOtenfd)*

heit, bafj ben 3eitaltern, bie burch sDlü()e reifen foHten,

25 ein ©efchledht PorauSging, ba§ ntül)elo§ unb gleichfam in

ber fdjönften ©lütlje, bem ©oben entroucf)3. 9luf roelchem

SBege bieö begreiflich fcheinen mufj, geigt fdjon ba» bi§

jefjt ©ntmicteltc an, allein bie ganje 9lufid)t, befonber? in

i^ren einzelnen 9lnmenbungen, fann erft burd) bie ©olI=

30 enbung be§ gegenroärtigen 2Bcr!e§ gerechtfertigt merben.

3nbejj merbe hier, unb für je^t, auch °hnc weitere 9lu§=

führung, ein ©a£ aufgeftellt, ber für ben, meld)er ihn

al§ mahr annimmt, fchon nicht menig bemeifeit mirb.

Ser ißrüfftein ber neueren Nationen ift i()r ©efüljl bc§

35 Sitterthums ,
unb je mehr fie in biejcm ©riechen unb

9tömer gleich, ober gar in umgefebrtem ©erljältnifie

fd)ä|jen, befto mehr Perfehlen fie auch i()r eigentümliches,
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ißncn befonberg picftccftc^ 3iel. Senn infofern ontif

ibenlifd) beißt, nehmen bie 9iömer nur in bem SJtaße

borcm ^ßeil, al§ cg unmöglich ift, fie Pon ben ©riechen

ju fonbern.

Stidftg mürbe io ^roccfroibrig feßn, a(g etne fjiftorift^e 5

Arbeit bon einer Slnficßt ju beginnen, bie mehr aug Diel-

lei(f)t Der
(̂

eif)lict)ern ,
aber immer übel perftanbenem ©n=

tßuftagmug, alg aug rußiger ^Betrachtung entfpränge. $iefe

Semerlung fonnten mir hier nid)t übergeben, ba biev

gerabe am meilten bie ©intoenbung ju beforgeit fteljt, 10

baß bag fo eben bon ben ©rieten ^Behauptete übertrieben

unb partbeiifd) fetj.

Unb gemiß märe eg beibeg, menn unjre 33tet)ttung

boßm ginge, bie Sitten in ber £b Q l für ein boßereS,

eblereg 5Jienfc{)eitgcic^lect)t, alg ung, für ein foldfeg gelten ii

j^u laffen, alg ©inige, mehr bemüht, bie 9Seltgefcf)ic^te

ju erlläreit, alg ju erforfdjen, in ben erften SBemofjnern

unfreg ©rbballg anpnebmen für nötl;ig gefunben hoben.

Stidjt fie fclbft roarcit gleidbfam überirbifdje SEBcfen, nur

iljr 3<ütnlter 1DQr j
D glürflid), baß eg jebe jd)önere ©igen* 20

tl)ümlid)leit, bie fie befaßen, boll unb beftimmt augfpradj;

nidjt in bem, mag bie 9Kcnfd)beit an fid), einzeln unb

jerftreut, unb nad) unb nad), unb Por bem ©ebanfen

roerben fann, flehen fie alg unerreichte SJtufler ba, fonbetn

nur in bem, mic fie fid) jeigen lann alg lebenbige unb 25

inbiüibuelle ©rfebeinung.

3. 2>enn menn mir furj pfammenfaffen follen,

mclcber eigcnt^ümlid)e S3or5itg, unfrer SJtcpnung nadf, bie

©riechen oor allen anbern Stationen augjeidjnet, fo ift eg

ber, baß fie, mie Pon einem berrfeßenben Triebe, 30

pon bem Drange befeelt jd)ieneu, bag bödfftc

ßeben, alg Station, barjuftellen, unb biefe 9luf=

gäbe auf ber fd)tualen ©ren 5 linie auffaßten,

unter meldjer bie ßöfung minber gelungen, unb
über melier fie minber m ü g 1 i d) gemefen f et) rt &
mürbe. Slußer ber fiunlidjen ficbenbigfeit aller Strafte

unb öegierben, außer bem febönen £>ange, bag ^srrbifd^e
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immer mit bcm ©öttlidjen ju tiermäljlen, hotte if)r ©has

rafter alfo aud) nod) in feiner gönn bag Gigentf)ümlid)e,

bafj nidjtg in iffm tag, bag fiel) nid)t rein unb gliicflid)

auSfprnd), unb alleg, wag fid) äußerlich in if)m barfteflte

5 feinen innern ©eljalt mit flaren unb beftimmten Umrißen

umfcfjricb.

Sßir bleiben einen Stugenblid bei biefem Seßteren

flehen. £aburcf), baß bag d)arafteriftifcf)e SDierfninl ber

©rieten nod) mehr in ber SJarftellung beffen , wag fie

10 mären, clg in biefem felbft, ober bod) nur baburd) in

ißm liegt, tierbienen fie fd)lccl)tmeg bag gbcal 511 ^ei^en,

weil aud) ber ^Begriff beg gbealg cS notljwenbig mit fid)

bringt, baß fiel) bie gbee ber SStöglichfeit ihres Grfdjeineng

untermerfe; unb ebenbaburd) ift ber tiort)errfd)enbe 3U0
15 in ißrem ©eift, ja ber, melden man immer wählen mürbe,

wenn man nur einen einzigen anjufüf)rcn hätte, Sichtung

unb greube an ©benmaß unb ©lcicf)gemid)t; auch bag

©belfte unb ©rfjabenfte nur ba aufnehmen ju Wollen, wo
eg mit einem ©anjen jufammenftimmt. ®ag SStigtierhältniff

20 jwiftihen innerem unb äußerem 2>afet)n, bag bic Steueren

fo oft quält, inbem eg auf ber anbern ©eite eine frud)t=

bare duelle erfdjüttember ober fjinreiffenber ©efühle für

fie wirb, war ben ©rieten fd)led)terbingg fremb; fie

lannten nicht bag Umtreiben in ©ebonfen unb ©mpfin=
25 bungen, hinter benen jeber SluSbrud jurüdblcibt, unb wag

fid) nicht freiwillig unb natürlich in bag 3Wiefad)e 9ieid)

beg Sebeng unb ber Dichtung ftellte, gehörte nid)t in

ihren reinen, fonnigen ^ori^ont. 2)ie Stcmefig war eine

acht gried)ifd)c ©ott^eit, unb obgleich il)r ursprünglicher

3o Segriff allen geilen unb Stationen gcmeinfchaftlid) ift, fo

würbe er nirgenbg fo jart, tiielfad) unb bidjterifch aug=

gearbeitet alg in §ellag. 3>iefer SSibermillc gegen bag

Untierhältnifjmäßige entfprang aber bei beit ©tiedjen nid)t

eigentlich aug einem oft nur Don ©djmädje unb 9Ser=

35 meid)lid)ung jeugenben Slbjdjeu tior bem übermäßig $er=

tiorragenben, ober bem fid) tion ber gewöhnlichen Siatur

©ntfernenben, fonbern unmittelbar aug bem 33cbürfnifj,
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überall auf bas fiöcfjfte Seben ju bringen, bat nur aut

ber Uebereinftimmung quillt, bie nid)tt autfchlicfjt, unb

aut bem tiefen ©cfüt)l ber Statur, bie burd)gängiger

Crgartitmut ift. So [tilgten fie bie beiben Gtemente

jebet wahrhaft guten ©efchmadt gegenfeitig eint auf bat 5

anbre, ba ber ©cfdhmacf immer cinfeitig unb oerberblicf)

bleibt, wenn il)n bat Ucbermafj unb bie ßraft, abfolut

unb für fief) allein genommen, jurüctftöjit ober anjiefit.

Gin ^nbioibuum ift eine in ber SBirflidfteit bargeftellte

3bee; bie pf)t)fif<f)e Sebentfraft ein in jebem Moment io

erneuertet Streben, ber 3bee bet ßrganitmut, bie mora*

lifdje batfelbe '-öeftreben ber bet eigentümlichen geiftigert

(iharaftert in ber SBirflidffeit ©eltung 311 öerfdjaffen.

Snfofern baffer bat Seben alt eine forttoährenbe Schöpfung

unb ber (Tljaratter alt bat Siefultat berfelben erfc^eint, 10

tarnt unb muh fogar jenct wie eine S^unft unb biefer wie

ein Shmftwer! betrachtet werben. 28ie et nun bem Sfunft*

genie angef)ürt, bie 3miefad)en 33ebingungcn ber unb

ber Grfdjeinung, benen jugleicl) jebet ftunftwerf unter*

warfen ift, fo harmanifd) aufjufaffett, unb 311 fteigem (ba 20

bat Schöne nie burcf) Siacfjlaffen an welcher gorberung et

auch fei), Ijertiorgebracht wirb) baff bie einen nur für bie

anbern gefc^affen jcf)einen; wie batfelbe ben untheilbaren

$unft auffinbet, in welchem fiel), nach gewaltigem Gingen,

bat llnfichtbare mit bem Sichtbaren 3ut Sarftellung per* 25

mahlt; ebenfo tl)ut biet auch ©enie im Seben, unb

am meiften bat liöc^fte aller ©eniet, bat einet gan3en

lebenbig 3ufammenwirfenbcn Söoltt.

2Sat alfo bie ©riechen wirtlich, fet) et burd) 3?er*

bienft ober gufall, bor unt boraut h^rien, unb worin *

wir nie nur mit ihnen 3U wetteifern unternehmen bürfen,

war biefer gleichfam angebof)rene Sinn für bie heüfte,

beftimmtefte unb reichfte Offenbarung ber höchften Summe
menfd)Iichen Sebent in ihrem inbibibuellen unb nationellen

©harafter. 35

4 . ®afj fie aber biet §üd|fte fanbeit, bantten fie

ber einfachen Einlage ihrer Statur; bah ihncn tu ber
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f<f)roerften aller fünfte, bem 2ebeit, gelang, maS fclbft in

ben untergcorbneten blofj baS Sßerf beS ©enieS ift, nur

bem natürlichen Triebe, bem fie fid) frei unb o!jne 9üid=

fjalt fjingaben.

6 Sille ^nbiüibiialität beruht, ober Piclmet)r fprid)t ficf)

auS in einem Triebe, unb ift ©inS mit bem if)r eigens

tfjümlirijen. Sßon ben unterften bis ju ben fjöc^ften

©(affen beS 2ebeitS l)inau
f
crlennen mir in feinem ©anjen

unb in bem begriff feiner Statur jebeS ©cfdjöpf meniger an

10 feiner Slrt beS ©epnS, als an feinem ©treben, in roeldjent ficf)

erft alle feine üergattgenen, gegenmärtigen unb jufünftigen

ßuftänbe in eine ©infjeit jufammenfnüpfen. 2Sie baS

2eben roeber ftiUfte^enb , noch butch eine äufjere Urfach

beroegt gebodjt merben !ann, fo beftef)t baS ganje Uni*

15 oerfum nur burd) ben Ürieb, fo lebt unb ift nicht», als

infofern eS }u leben unb ju fepn ringt, unb ber SJtenfdj

märe fch!ed)terbingS Werr unb SJteifter feines $afet)nS

unb feiner fyortbauer, menit er burch ein SDtachtgebot

feineS SBißenS feinen 2ebenStrieb ju Pernichten Permöchte.

20 Xer Ürieb ift natürlich ie^ft beftimtut, unb beftimmt

mieberum bie gorm beS 2ebcnS. Silier ltnterfchieb unter

bem 2ebenbigen, jmifd^en ^flanjen unb Shieren, jmifchen

ben mannigfaltigen ©efd)lcd)tcrn biefer lefjteren, unb unter

ben SJtenfd)en 3mifd)en Stationen unb ^nbiPibuen beruht

25 alfo allein auf ber SSerfchiebenheit beS 2ebenStriebeS unb

feiner 93iöglid|feit, ficf) burd) ben SSiberftanb, ben er finbct,

burchjuarbeiten.

Sei ben ©riechen ging biefer $rieb gerabe barauf

hin, rein unb PoK 5Dtenfd)en 311 fepn, unb beS SJtenfchens

ao bafepnS in Weiterleit unb greube 3u genießen. 2Bie ber

fötenfd), nur baburd) bafj er feft auf ber ©rbe murjelt,

ficf) 3unt Wimmcl 31t erheben Permag, fo ift eigentlich

feine, noch fo erhabene ©igenfdjaft in iljm etroaS anberS,

als gritcht eines burch ©inimpfung göttlicher ^beeit Per*

85 ebclten StaturinftinctS. 9hm hatte and) ber rol)e unb

gan3 ungebilbete ©riedje unläugbar jir»ei ©igenfd)aften,

bie, mie gefäf)rlid) fie in Pieler 9tiidfid)t fepn mögen, bodh
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gereift bie (Sntreitflung ber SRenfehheit beförbern: Siebe

3uv llnabtjniigigfeit unb ©cfjeu Bor jenem halb finftren,

bolb troefnen unb langroeiligen ©mft, ber mefjr an ben

©efd)äftcn, als ben ©eniiffen be§ SebenS ^ängt. S>ie

erftere mud)§ jmar fpäterf)in ju ber ebelften Söürgerfreiheit, 5

aber an fiel) mar fie bennod) mehr Abneigung gegen

jeben 3,uan9 überhaupt, als tiefer SSibermiUe be§ ©e=
müth* gegen ben ungerechten allein, ©ie erflärte fid^

baber, unb nur 311 oft, aud) gegen bie SRöthigung be§

felbft gegebnen ©efejjeS, unb führte mehr 3U reillfü[)rlicf)er 10

SSahl felbftgefätliger SebenSart unb Vefchäftigung, al* fie

ju einer, mie ba§ Veifpiel ber fRömcr jeigt, mehr, als

jebe anbre Bercinjelnben unb einfeitig bilbenbett politif^en

Seibcnfchaft marb. Slber fie entfernte Saften* fßriefter*

unb ©ittcnjroang, ber fonft ben ©eift fo Bieter alten m
Nationen erftiefte, ebnete, bis 3ur Vernichtung, bie Un=

gteichheiten ber ©tänbe, unb brachte jeben Vürger mit

allen in bie mannigfaltigfte unb allgemeinfte Berührung.

Sie anbre ber beiben angeführten ©harafterfeiten beruhte

Borjüglich auf einer feiten unterbrod)nen ©timmung 3ur
20

gröhlid)feit, bie, felbft noch roh- nur e'n ©igenthum gut*

gearteter ©emütljer ift, unb auf einer glücflichen ©abc
unglaublich leichter fReftbarfeit, bie, bei ber leifeften Ve=

rührung irgeub eines ©egenftanbeS ber 9?atur, gleich alle

©aiten beS ©emiitl)§ anflingen, unb gleidjfant in freien 25

fßfjflntafieen lange nachfdjmirren läftt. Ser ©rieche be=

burfte nicht fo roilber unb erfcf)üttember Unterhaltungen

als ber materiellere jRömer, unb gab eS aud) unb felbft

fcf)on früh, unter ihnen ©labiatorfpiele unb «Stiergefechte,

fo mürben fie in feiner 3eit bebeutenb. ©r lieft fief) »>

gern oorfchmahen, SRöljrdjen unb ©efdjichten erzählen, ja

felbft Borphilofophiren; CScifdje unb 2lteHanifd)e ©piele

unb ‘ßoffenreifier maren fein 93ebürfnift für ihn, unb

liebte er nicht ben troefnen ©rnft ber 2ebenSgefcf)äfte,

beS £>anbelS, SlcferbauS, ber ©erid)tSl)öfe, nach ber er* &
mübenben 2lrt, mit melcher bie fRümer bie ^Rechtspflege

übten, fo fefteute er feinesmegeS ben tieferen ber Sßiffen*
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fchaft unb Shtnft. Dtit regfamem ©inn für alle§ begabt,

mar ibm enblicfj einfcitige unb Oorurtheilüolle ©cfjctynng

ber Singe fretnb, unb fdjon bei §omer erinnert fßari§

ben Rector fetjr fcfjön bie ©oben feinet unb feiner ber

5 ^jtntmUfdjen 311 üerfdjntähen. Sie ebelften Söorjiige einer

Station ju erfentten, ift e§ manchmal nü^lid), fie in ihrer

(Entartung entfteUt 51t fefjen. 2Sie nun befdjreiben un§

bie fRömer, nicht, motten mir hoffen, alle ©riechen, unter

benen bie ber 93orältem noch SBürbigen fid) mohl, toie

10 noch jejjt bcr Uebermunbne, ber fic^ 3U ehren Oerfteljt,

merben in iljren burd) jene jerftürenben 2Beltbe[)err|d)er

jur Ginöbe gemachten fDtauem berborgeit gehalten haben,

aber jene, bie nur al§ eine üomehmere, unb ba fie fid)

felbft jeben Sag auf3 Stcue öerfauften, Deräcf)tlicf)ere Slrt

16 oon ©flaüen, in ben Raufern ihrer 9teid)en umhergingen?

2ll§ müfjige, neugierige, gefcf)n)ii£ige, unruhige unb emig

üeränberlid)c Prahler. Slbet felbft in biefert mit 9ted)t

Oerachteten gehlem ift nod) immer ein guttfen be§ alten

©eifte§ fichtbar, nod) greifjeit Oon bcr S?otl)burft be§

20 2cben§, nod) ein gemiffe§ Rängen an bem, ma§ nirf)t

förperlidj ben ©innen, fonbent al§ |jaud) gleidpam unb

Suft nur ber ffß^atttafie unb bem ©eifte fd)meid)elt, übrig,

nod) etma§ ba», meint e§ auch ^er ‘Seele nicht hintmtifd)c

glüget leiht, bod) bie $8ürbe be§ Körper» abmirft, über

25 bie in ber fdjönften $eit ©ried)enlanb§ fßlato fo häufige

unb berebte S’lage führt. Ser SRüfjiggang fann rnieber

31t jener eblen ütttufje, melche noch ber el)rmürbigftcn

Arbeit bei un§ ben Stamen giebt, bie Stcugier unb ©e=

fchmähigfeit 31t Unterfud)ung§geift, Söerebfamfeit unb ^oefie,

30 bie Unftätigfeit 31t fdjönem Sluffaffen atle§ aud) noch

oerfchiebeneit ©rofjen unb 93eraunbern§mürbigen in ber

Sftenfchheit unb ber Statur 3urücffehrett. Sluch in ben

fd)önften feiten ©riecfjenlanbS finb Stufjmbegierbe unb

Siebe 3ur ©efedigfeit fo mit eittanber üerfchmiftert, baft

35 jene, ftatt meit au^ufchmeifen, unb ihre 93efriebigung in

ber gerne jU fuchen, fief) auf biejenigen ©egenftänbe be=

fchränfte, bie unmittelbar im Greife ber öürger unb
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Volf?gemcinf(haft logen, imb augcnblitflidh oud) e&eitba

bie grucfjt tt)rer Arbeiten pflütfte. Sarum üorjüglid)

ttmrbe ber Sieg in ben großen Spielen fo jebem attbern

5Hul)me Porgejogen. Senn er tuarb im ülngefidjte ber

Vanljcllcnen errungen, ber Siame be? Stampfer? nnb feiner 5

Stabt ertönte laut Por ben C^ren ber greunbe unb
Dtciber, unb feljrte nun ber Sieger in fein Vaterlanb

juriief, fo umftratjlte iljn emig ber ?lbglanj biefer 33er*

tjerrlidjnng. Surdj biefe in gefdjäftefrrier fötufje fdjöner

genoffne ©cfelligfeit erhielt audj bie l'iebe 311m Vaterlanbe, 10

unb ba alle ©riedjen roieber (Sin gemeinfame? Vaterlanb

fannten, 5U ©ricd)ifd)cm ©oben unb GSriedjifdjem ^imntel

einen eignen ©Ijarafter. 3» ben Mrci? ber £anbe?be-

tpoljner [liegen aud) bie Paterlänbifdjen öötter Ijetab, unb

fic Perlieften nidjt, toie ber unbeftänbige 90?enfdj ,
iljrc 15

einmal feftgegrünbeten SSofjnfijje, bie einheintifdjen §eroen

nidjt iljre (Gräber, ©in Verbannter mar alfo nidjt bloß

getrennt pon ben leblofen ©efitben feiner ^jeintath unb

ben ©rinnerungen feiner Siubljeit unb gugenb, fonbern

and) Pon ben lieblidjfien greuben feine? Seben?, ben 20

Ijödjftcn ©efüfjlen feiner Vruft. Saburdj loarb bie bei

ben politifdjen Einrichtungen ©riedjenlanb? fo fjiiufige

Verbannung eine ber reidjften CueHen intcreffanter ©m-
pfinbungen unter ben ©riedjen, unb tpemt fßinbar biefe

fdjilbert, loemt er fagt: 25

[das Zitat fehlt]

fo briitft er nidjt mefjr al? ben Ijödjften ©lüd?begtiff

jebe? ©rieten au?. Siefe toenigen ^ier angeführten

ßüge follen nur bem ©impurf begegnen, bafs im Vorigen

Pielleidjt 311 Picl unb ettoa? 311 ©rfjabne? Pon bem örie- 30

djifdjen ©Ijarafter behauptet fetj, nur 3eigen, baff berfelbe

urfprünglidje
,

felbft in feiner Entartung noch nicht San5

Perioifchte Anlagen befafj, bie, bei gliicflidjer ©nttoirflung

311 bem 4)ödjften nnb Schönften cmporloachfen tonnten.

2lber ber SHenfdj lennt fetten bie ©öttlidjfeit feiner reinen 35

unb unPerborbnen Statur, unb mi?traut ihr, »00 er fie
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fief)t, tote einer fremben ©eftalt, ober einem trügerifdjen

Söafjnbilb. Sie ©riechen waren aber aud) außerbcm fo

glücflid) in fid) gebilbet, nnb fo wohltätig burd) bag

©djitffat Don außen begünftigt, bafj jener Dorl)inermähnte

& Srieb feiten ober nie Don feinem ßicl abirrenb, fid) and)

Dollfommcn hevtfdjenb ju machen Dcrftanb. 2ßa§ festen,

nur SBerf beg ©enieg feßn ju lönnen, war bemnadj mehr

SSerf ber Dlatur, wie fid) überhaupt immer im 9flenfd)eit

bag am feinften Sluggebilbete unmittelbar an bag Ur=
10 fpriinglidjc anftf) ließt, bag barin nur gleidjfam in eine

anbre Klarheit beg Vewufjtfeßng gefeßt wirb; unb wie

audj im gefeüfc^aftlidjen Sehen bie ebelften unb jarteften

Snbiüibuen nur mit ben niebrtgfien, nod) in natürlicher

©djlid)tl)eit lebenben Volfgclaffen in unmittelbarer 33e=

i5 rührung beg ©iitneg unb ber ©mpfinbimg ftef)n , unb

nur bie in ber unfeligen SDiitte ©chwebenbeit, balb ohne

©eftalt, balb in Derjerrtcr, beibeg ber ächten 9?atur unb

ber ächten Verfeinerung gleich fremb finb.

Sem allem ungeachtet wirb niemanb teidjt ben Srieb,

20 pon bem hier bie 9tebe ift, mit inftinctartigem Utaturjwang,

ober untergeorbneten Vegierben DerWcdjglen ober Derfennen,

bafj eg hiev nur barauf anlam ju geigen, baß, ba einmal

himmlifcher unb itrbifd)er ©toff im äJienfdjen gepaart finb,

eg ungerecht ift, beibc einfeitig ju fd)eiben. Dlidjtg beg

25 2Renfd)en SSürbigeg !ann in ißm, ohne greißeit, ß ^
ohne Siete, bie eingig ber jßerfönlidjfeit angehören, cmpor=

fonunen, alfo am wenigften bag, worauf feine ganje £nbi=

Dibualität b. h- feine fjSerfönlidjfeü felbft beruht. Mein
auf ber anbem ©eite tann aud) bag fßrincip beg Sebeng

30 nicht anberg alg thätig, unb fo wie bag in ung ©efeß=

gebenbe unb £jerrfd)enbe ber^bee entfpridjt, ber ßmpfiubung,

alg bem erften Slnftoß ju allem §anblen, entfprect)enb feßn;

eg famt ferner nid)t burd) eine gleichfam wiUführliche Ve=

ftimmung beg SßtHeng gefeßt werben, ba eg Dielmel)r allem

35 augbrücflid)cn SSollen Dorhcrgel)t.

3ft man nur einmal firfjer ben ©runbtrieb ber gnbi=

Dibualität (ber alg etrnag Unenblidjeg fich nie rein unb
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ganj in bcr Grfdjeinung offenbaren fann) nicf)t mit bera=

jenigen ju permifdjen, ma§ man natiirlicfje
,

aud) rool)l

ursprüngliche Anlagen eine» Gf)arafter§ nennt, fo fjeifct

ba§ Gbengefagte mit anbern SBorten nur fopiel, baß biefer

©runbtrieb, ba§ £eben§princip ber gnbiPibuaütät, ^gleich 5

Freiheit unb Stothmenbigfeit, unb beibe, bent ©rabe unb

bcr 33efd)affenheit nad), fid) in ihm gegenseitig fovbetnb

unb beftimmenb befijjen, b. fj. bafj er in bem ©ebiete

liegen muß, in roe(d)em greiheit unb Stothroenbigfeit in

einer britten höheren gbee untergehn. Sind) ift fein ©r- 10

jeugnif]: in ber pl)t)fifd)en SBelt ber Drgani»mu§, in ber

äftt)etifd)en ba§ Sunftroerf, in ber moralifd)en bie geiftige

gnbiuibualität immer ein roahreS Unenblic§e§, nemlicf)

ctmaä au§ bem, ungeachtet be§ nothroenbigen 3ufammen'

f)ange§ aller 2f)eile, nidjt blofj greiheit fjerborftralflt, m
fonbern mo jene Stothmenbigfeit felbft nur burd) greiljett

begreiflid) ift.

Söa» hier £rieb genannt mirb, ^cifd pielleicfjt rid)=

tiger fdbfttijätige gbee. gcl) Permieb aber biefen fonft

allerbing» gleichgeltenben SluSbrud, meit er ju bem 9fti§= 20

Perftanb Perleiten fann, rfl§ läge bie $bee fertig ba unb

führte nun nur fid) felbft nach u,tb nad) au§
>

bo, meiner

llebcrjcugung nach, ^ 3S5alten ber ©runbfräfte ber

Statur, ber gnbegriff unb bie Storm alter 3been, in einer

fid) erft burch if)t eignet SBirfen beftimmenben 3lf|ätigfeit 20

beftel)t. 9lud) mürbe ber begriff eine§ Xriebeä (oerfteht

fich immer cine§ freien unb gejejjgebenben) für eine b)ifto=

rifd)e Slrbeit ämedmäfjiger fepn, al§ ber einer felbftthätigen

3bee, ba bie ©efd)id)te nid)t, mie bie ^3f>ilofop^te, Pon

bem Siaturgefefj au§, fonbent 3U bemfelben hm, geftü^t 30

auf eine SOZaffe aufmerffam gefammelter ©rfd)einungen geht,

unb fid) jener urfprüttglidje £ricb bjernod)
,

mie in ber

golge an bem 33eifpiel ber ©riechen gezeigt merben mirb,

in einer SOc enge untergeorbneter Steigungen unb iöeftre-

bungen, halb mie in glänjenbem SBieberfdjeiite, halb mie 35

in h<db formlofen ©djattenbilbern jeigt.

®en unmiberftehlidjen, unb hoch au§ bem $he^
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©emütf)§ in bent nur ba§ felbftgegebne ©efefj tjerrfc^t,

entfpringenben £rieb nennt ber Seutfdje mit einem feiner

anbern Station (ba feine (Spraye Porjuggtoeife in bem

©ebiete einfjeimifd) ift, ba§, um ganj auggemeffen 51t

5 roerben, ber |>ülfe ber GEmpfinbung bebarf) [befannten

SEBorte] Sefjnfud)t, unb ber ÜDtenfd) tjat ba^er nur infofern

einen beftimmtcn Gtjarafter, al§ er eine beftimmte Seßn-

fließt fennt. 3n jebem Sftenfcßen regt fid) eine fotdje,

aber toenige finb glüdlid) genug, baß [fie] fie, fid) nid)t in

10 loiberfpredjenben Slffecten jerftreuenb , rein unb beftirnmt

offenbaren, nodf tpeniger, baß fie auf äd)t ibeaüfdfem

23ege ben Urformen ber SDtenfcfjfjeit entgegengefpi, unb

am feltenften ift ba§ ©lüd, baß, ift biefe jmiefadje 23e=

bingung erfüllt, aud) bie äußeren Umftänbe it;r fjinlänglid)

15 jufagen, burc^ iöefriebigung neue Äraft 511 geiuinnen.

®ie gbealüät eineg ßßarafterg fjängt Pon nicf)t§ fo

fefjr ab, alg ber £iefe, unb ber 2lrt ber ©eßnfudjt, bie

iljn begeiftert. $>enn ber 2lugbrud beg Sbeatifc^en fügt

ber SJtoralität nod) etinag Slnbereg, nidjt ,£>ö()ereg (benu

20 fie bleibt immer bag fpödjfte) aber mehr Umfaffenbeg

t)inju, ba ein ibcalifcfjer (Eßarafter fiel) nicf)t bloß ©iner

Qbee, toie ber fdflicfjt moralifdfe ber ber fßflicßt, unter*

toirft, fonbern ficf) gleidjfam allen ^beeu, ber ganzen

unfidjtbaren SBelt, anbilbet, ba er, toie ber Zünftler ein

25 Sunft inert, fo eine ©efhtnung fferoorjubringen ftrebt, bie

roie jeneg bie Scßönfieit, fo bie SStenfdffjeit (in itjrem

2lbel unb ifjrer Sßiirbe) in einem einzelnen galt barftelle,

unb ba er enblidf im magren SSerftanbe fd)öpferifcf) ift,

inbem er bie, fonft nur ben ©ebanfen Porfdjtocbenbe gbee

30 tjöcfjfter SJtenfcfjfjcit in eine üßatfadfe ber Statur Per*

inanbelt. SJaju reicht nid)t bloß Söeridjtigung beg S)enfeng

unb Übung beg Sßolleng f)in, bag ©emiitl) muß fäfjig

gemadjt tperben für bag, tooran fein begriff unb feine

©mpfinbung reicht, unb mag, »penn eg bie ©inbilbuuggfraft

35 frei ju bilben fdjeirtt
,

001t itjr aug ber STiefe ber Statur

gefcßöpft tnirb; mit anbereit Söorten, bie !gbee, meldje bie

(Seele unb bag 2eben ber Statur augmadjt, unb Pon ber

Doutscho Litteraturdenkmale Nr. 58,'62. 13
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ade ©ebeutung unb gorm in il)t hetrüfjrt, mufj bcm
©cntüthe erfdjeincn unb bie Siebe erwecfen, bereu un=
mittelbare unb natürliche grucfjt jene ljohe unb göttliche

Sefjnfucht ift

Sehnfud)t wirb oielleicht SDianchcm ein tänbelnber 5

Slu§brutf eine§ oerjärtelten Zeitalter» fcheinen, bcr ben=

felbeit lieber mit bem, unmittelbarer auf Seben unb
Öanblen geljenben Streben Dertaufdjte. Stilein Sehnfudjt

unb Streben, aud) beibe gleich ergaben genommen, finb

nicht butd)au8 glcidjbebeutenbe 9lu§brücfe, ba in jener 10

mit betn SSort and) bie Unerreichbarfeit be8 ©rfeljnten

unb bie Unbegreiflichfeit il)re§ Urfpruttg8 au8gefprod)en

roirb, bieje8 mel)r Don flar gebachtem ©egriff ju be=

ftimmtem 3roed geh1
!

©treben burch Sd)Wierigfeiten

unb .fpinberniffc gefd)mäd)t nnb Dercitelt «erben fann, iö

Dor ber Sehnfudjt aber, wie burch einen in iljr fetbft

liegenbeit 3auber, jebc geffel jerbrodjen ju ©oben fällt.

Ser erfinbenbe fiiinftler fefjnt fid) nach ber Streichung

ber Schönheit, bie in noch unfijirter ©eftalt feiner ©in=

bilbunggfraft Dorfd)roebt; erft itad) gefaxtem ©ebanfen, 20

ftrebt er biefem mit feiner 3lu8füfjrung nahe ju bleiben.

Ser SRömer hotte ein eifrige^, ernfteS, fraftüolle§ Streben,

au§ bcm eine jufammenhängenbe ^^ätigEeit, unb fichcre,

ftufenwei£ fortfdjreitenbe sJ{efultate enouihfen. Ser ©rieche

war Don Sehnfudjt begeiftert, fein abfidjtlidjeg unb wett- 25

lidje8 Treiben war oft feljr jerftreut unb jerftücft, aber

nebenher unb ungefud)t entfeimten jener Sehnfucht f)imm=

lifd)c unb bejaubernbe ©lütten. 3n welcher ©ejicfjung

biefe aud) ju bcr SSelt fteht, wie jebe§ gröfjcfte Unter

=

nehwen, c8 fet) gerichtet auf greifet unb 9tuljm be3 3°

©atcrlanbe», ober auf ©Johl ber ÜÖJenfchheit überhaupt, nur

mehr baburdj geabelt wirb, bajj man Dermittclft ihrer

Dor allem bie gbeeit in8 Sluge fafjt, welche auf biefe

SBeife ber SBirflidjfeit aufgeprägt werben foßen, ja wie

fein SWenfcf) grojj genannt 511 werben Derbient, unb Wäre &

er ber fegenoottfte SBofjlthäter be3 ©ienfdjengefchlechtä, wenn

ihn nicht ber $aud) einer foldfjen Sel)nfucht berührt,
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müßte an einem aitbern Orte auSgefüfjrt merben, menu
e§ nidjt fcfjon bon felbft Har märe.

Srägt man biefe Igbeen in bie aufmerffame 53e*

tracf)tung be§ 2eben§ über, fo mirb man, am meiften an

5 ficf) felber ,
halb gematjr, ba§ e§ eine breifadje 2trt ber

(Erziehung giebt, bie ber 2tuf£)eHung be§ S3erftanbe§, ber

©tärfung bes> 2öißen§, unb be§ |)inneigen3 ju bcm
nimmer 2tu§gefprod)nen unb emig UnauSfpredjbaren, ber*

gleiten bie lörperlidje unb geiftige (Sdjönfjeit, bie SSafjr=

io fjeit in iljren testen ©rünben, unb bie greifjeit ift, burdj

bie in ber lebtofen 9latur bie gorm bie 2J?affe, in ber

lebenbigeit ber freie ©ebanlc bie btinbe ©ematt überroinbet.

Sie tefjte mürbe am beften bie be§ ©emütfjS 3ur Religion

genannt merben, märe biefer Stuäbrucf nidjt jugleicf) fo

i5 ebel unb fo gemi§braudjt, bafj man immer beforgen muff,

batb burd) ba§ ©rfjabenfte if;n felbft, batb burd) iljn (in

feiner ^erabfe^ung) ba§ ^öt;er ©ebadjte ju entmeifjen.

Sie beiben erften (Erziehungen fönnen ba§ SSerf ber 23e;

lefjrung unb be» 23cifpiel§ fepn; aber bie teßte gehört

20 allein ber ©eele felbft nnb ber (Erfahrung be§ 2eben§

an, Oorjüglid) bem gliidlid)en |jange bie SSelt auf fid)

mirfen ju taffen ,
unb if)r Sßirleu in felbft gefdjaffener

©infamleit ju üerarbeiten; unb fiicr offenbart e§ ficf), maS
ein redjt geftimmte§, zugleich ftarfeS unb milbe§ ©emütt)

25 au§ ben mannigfaltigen Regungen ju machen oerfteijt, bie,

mie Segierbe, Siebe, Semunberung, Slnbetung, greube,

©djmerj unb melden Stamen fie führen mögen ben SBufen

batb freunbtid) befucfjen, halb heftig beftürmen. Senn
biefe unb alte anbem Slffecten finb bie mal)ren ©r=

30 mecfungSmittel jener l)ot)en unb ebten <5efjnfud)t ( fo mie

fie felbft mieberum, fie burd) Stärfung täuternb, al§ bie

^Reinigung berfelben angefef)eit merben lann, unb meffeit

23ruft (moju grauen mciftcnt^eil» beffer geftimmt unb

burd) il)re Sage me()r begünftigt finb al§ SRänner) fie

35 am ^äufigften unb mäcfjtigften burdjmogt haben, in bem

reift fie jur ebelften unb mofjltfjätigften Starte.

SSie baher jeber irgenb mürbige ©hnrn^cr ^raft

13*
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unb (Energie be» SSiEcng, fo forbert ein ibealifcper nod)

ingbefonbrc, bafj ber jcbem SRenfcfjen beiwopnenbe intettec*

tticEc Trieb ju einer jo beftimmten unb ^errft^enben

Sefjnfucht werbe, bafj er bem Snbiöibuum eine eigen*

tljümlidje
,

bcn begriff ber SOienfc^^eit mehr ober minber 5

erweiternbc ©eftalt gebe. SBie bag Sebcn überhaupt alg

ein tpeilweig gelingenber kampf beg ©eiftigen mit bem
körperlichen betrachtet Werben mufj, fo ift bie Söilbung

ber gnbioibualität burd) bie ©errfdjaft beg fte lenlenben

Grunbtriebg ber äujjerfte ©ipfel beg errungenen Siegeg. 10

Sie ift cbcnbaburch ber lefjte gwec! beg SßeltaEg; wenn
man ben iölitf uon ihr abwenbet, ift jebeg, auch fc^etnbor

nod) f° Me ®eniühen niebrig, rnecfjanifd^ unb irrbifch;

unb bag erforfrfjte, crfannte, auggemeffene Uniüerfum, bie

ergrünbete Tiefe ber SSahrfjeit, bie erflogene £jöhe be* 1»

©efühl^ ftnb eitle Sdjaugepränge fpielenb üerfdjwenbeter

Strafte, roenn fie fich nicht enblicfj in bem benlenben,

rebenben, hanblenben SOienfcpen lebenbig offenbaren, menn

nicht bag, wag fie in ipm wirlten, aug feinen 931icfen

jurücfftrahlt, feine SSorte unb fpanblungen nicht oon ihnen 20

ilunbe geben.

Sebem wohnt unftreitig ebenfowohl ein foldjer be*

ftimmter ©harafter* alg ein beftimmter phpfifdjer örgani*

fationgtrieb bei, aber ber Unterfchieb jwifchen beiben ift

nur ber, baß inbejj ber teuere (einige wenige gälte aug* 25

genommen) immer feinen ©nbäWecf erreicht, biefem ber

feinige nur äufjerft feiten in bem ©rabe gelingt, bafj ber

(Stoff, OoEfommen befiegt, treu unb rein feine ©eftalt

annehme. 3a, ^ lögt fich weht einmal füglich benlen,

bafj, wenn man auch ber ERepnung beipflichten woEte, »

bafj eg in irgenb einer (Epoche ber Schöpfung ein djaoti*

fepeg gluten ber Silbunggformen gegeben habe, unb bie

Umriffe ber ©eftalten, unb bie Organe beg Sebeng erft lange

biegfeit» unb jenfeitg gefdjwanft hätten, ehe fie in bie

nun beftimmten Scpranfen unb feftgefd)iebnen ©efcplecpter 35

jurüdgetreten wären, bafi , fage ich, eine gleicfje

Spocpe ber moratifepen SMlbunggformen perrfepe, obgleich
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iibrigen§ eigentlich ibealifche (Xfjaraftere aüerbingS baS

23orrecht befifjen, einjcln jur ©attung ju toerben. Sßiel=

mehr toirb alle Seiten f)inburd) ihre Slnjafjl nur Hein

fepn, am Heinften bie berer, bie auf bebcutenbe SSeife

5 im fyaitblenben Sebeit auftraten, toie unter ben ©riechen

StriftibcS, SocrateS, ©paminonba», if5f)UopömeneS unb

anbre, Scipio unb ©ato unter ben Stömera, Sutljer unb

griebrid) in ber neuen ©efd)id)te; bei mehreren toirb fid),

roie bei fo Dielen Sid)texn unb Söeifen, bie mehr in ©e=

10 finnung als ^janblung übergegangene 5arm nur in ihren

SBerfen fpiegein, unb bie meiften toerben nur einzelne,

heroorftcdhcnb auSgearbcitete 3üge, nur ©lemente ber

Sbealität, nicht fie felbft 5eigen, unb nicf)t beffer toirb eS

gansen Nationen ergehen.

15 Stationen inbefj gehören ju ben größeren ©r$eug=

nifjen ber Staturlräfte, in benen ihr SBirlen fich in bent

©rabe mehr gleich bleibt unb baS ©emirHe ähnlicher ins

Slugc fällt, in toelchem ber SSille beS ©injelnen fich

ber ÜDtaffe Derliert. SBie bie Statur au getoiffen lüften

20 Korallenriffe jufammenhäuft, in getoiffen ©rbftrichen

gamilien oon ißflanjcn fproffen läßt, fo Perftrcut fie ©e=

fchlechter unb Stämme, unb toenn biefe auch bie

§ügel unb gliiffe, unb enblich auch bie ©ebirge unb

SDteere übertnanbern, melche fie abfonbern, fo toirft hoch

25 immer fie in jtoei mächtigen Singen, ber ßeugung unb

ber Spraye fort, in beren erftem il)re bunfeln unb ge=

heimnifjDollen Kräfte ganj fchaltcn, unb üon toeldjett bie

lefjtere gleichfalls burd) baS, toaS ihr crft Stadjbrud unb

garbe giebt, ben Sou, bie SBeile, unb baS urfprüngtid)

3o unmill!ührlid)e tßerfnupfett beS Körpcrlidjen unb ©eiftigen

ihr angehört. Sßenn es baher aud) fdjtoerer ift, einen

ibealifdjcn Stationencharafter ju finben, unb »Denn man
auch, um geregt gu fet)n, nur ben ©riechen auSfd)lteficnb

biefen S3orjug einräumen barf, fo mufj man bennod) ge=

35 fteljen, bafj, um fidj ibealifche ©harafterform oor bem

©emüthe 51t bilben, um fich burch cinjcln erblicfte Seiten

unb Seftrebungen ju ihrer eignen ©rjeugung ju begciftern
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unb mijufeuren, bie 23etrad)tung feiner unnüfc ober ent*

beljrlicf) genannt »erben fann.

Statur unb 3bce (»enn man biefeS 2Bort, abfofut

gefegt, für ben JppuS be$ UniberfumS, ber fid), mit felbft*

ttjätiger Kraft begabt, nacf) unb nacf) lebenbig offenbart 5

unb bitbet, gebrauten barf) fiub ©ins unb baSfelbe. Statur

ift bie 3bce, als mirfenbe SJtadjt; bie 3bee bie Statur

als rcftectirter ©ebanfe. einzelnen SJtenfcfjen fommen
bcibe nur getrennt bor, bie 3bee als ©ebanfe, bie Statur

als ©egierbe, unb fönnen nur .unboflfommen berfnüpft 10

»erben, burd) immer unb jebem mögliche Stnftrengung im

SSilten, ober burct) ölütf im ©enie. Sille ^bealform offen*

hart fid) baffer leichter ba, »o, »ie in bent ©fjarafter

ganzer Stationen, mefjr Staturantifeil l)errfd)enb ift.

©f)e ein ibealifdjer ©fjarafter auftritt, fann niemanb 15

fein Xafetjn erraten, er ift eine reine unb neue ©djöpfung,

er ift nic^t sufammengefeßt auS fdjon befannten ©lementen,

foubern eine e»ig junge, e»ig neue, unerfd)öpflid)e Kraft

goß biefelben in ilfm ju einer neuen ©eftalt um. 23er

l^iitte, um 3uerft nur bei poetifdfen ©tjarafteren fteffen §u 20

Bleiben, einen CebipuS bor »SopfjofleS, einen Dtfjeflo bor

©Ifafefpear gealpibet? »er ein 23olt, »ie bie ©efdjidfte

ber ©riedjen unS jeigt, nur für möglicf) gehalten? $ieS

inbeß ift bei jebem ^nbibibnutn ber galt; bon jebem ift

bie ^bee nur baburd) möglich, bajj fie als £l)atfadfe er* 25

fdjeint. hierbei fönnen »ir unS nidft er»effren ju be*

merfcn, »ie »enn man bie ^nbibibualität blofj als ein

©erinnen bcS ©toffeS um ge»iffe äöilbungSpunfte, als bie

23eftimmung einer Kraft in ©inem SJtoment, an ben fie

nun taufenb unb taufenb anbere anfniipft, an ©inem Crt, 30

boit »eldfem auS fie baS Uniberfum burd)fdf»eift unb fidf

aneignet, als eine llncnbtidfteit, bie fid) niemals »ieber*

fjolt unb niemals erfd)öpft, als eine ©inlfeit bie in ber

»unberbottftcn 23erfcf)icbcnl)eit immer biefetbe Saufbatjn,

bon bemfelben Urfprung 31t beinfelben 3iele surücf* 35

legt, »ie, fage idf, »enn man bie ^nbibibualität auf

biefe 23eife anfie^t, ilfre 23etradjtung einen bon bem
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SBertß ober Unwerlß ber ©injelnen gan3 unabhängigen

fReij hat.

?lber »uenn bie Subiöibualität ibealifdj fetjn foll, muß

fie burcß mehr, al§ bloß 5Reuheit, überraschen, eine große,

b mürbige, allgemeine !gbee öon ber SRenfchßeit bergeftalt

offenbaren, baß fie, nur burdß ihre gorm begreiflid), burch

fie nur gefcßoffen fc^eint. ©in ibealifcßer ßßarafter utuß

©dßwung genug haben, fi<h unb mit ih*u feiue ©efcßauer

au§ bem engen (Gebiete ber Sßirflicßfeit in ba§ weite

10 Sfieidh be§ ©ebanfen§ 3U berfeßen; er muß ben ©rnft be§

Sebenä nur in bem ©ruft ber gbeen erbtiden, bie e§

crwetft, feine ©dfredniffe unb ©cßmerjen ^ur ©rhabenheit

retten, feine greuben unb ©enüffe jur ©rajie unb hu
teHectuellen Weiterleit erweitern, in allen Stampfen unb

15 ©efaßren beweiben alä ein fRinger erfcßeinen, ber be=

ftimmt ift bem ©roßen, ©bien unb Unvergänglichen in

ber ÜDtenfdfßeit ben «Sieg über ba§ fiebrige, öefcßränfte

unb Söergänglicße 3U erftreiten. ®aßer ift greißeit in jebem

ebleren ©inne bei? 2öort§ feine unerlaßlidjfte Söebingung,

20 tiefe Siebe 3U 3Bei§ßeit unb Stunft feine treue ^Begleiterin,

töiilbe unb SKnmutß feine untrüglichen SRerfmale.

SBir tjobcrt im Vorigen be» ©paminonbaS, al§ eine§

ibealifchen Gßarafter§ erwähnt, unb wenn man öott ben

Welbenjeiten jurücfgeßt, wo gabcl unb ©efd)irf)te fidj mit

25 einanber oermifchen, fo weiß ich in ber ^ßflt uid)t, ob

ba§ ganje Ülltertßum einen mehr boHenbeten unb meßr

bicßterifcßen aufweift, ©beierworbener Sfußtn feiner 93ater-

ftabt, unb bie greißeit Von Wellag finb bie einzigen @e=

füßle, bie ißn befeelen; fein ®lut färbt fein ©cßwert, al3

30 ba§ bafiir bergoßne; wie ber ©ieg errungen ift, wirb er

fröhlicher ©rünber frieblicßer ©täbte; wie ©ricchentanb

feiner mcßt meßr bebarf, feßvt er in ben befcheibeneu

$rei§ feiner Bürger juriicf, unb übt genügfam 2Sei§ßeit

unb Stuipt. 2)ie ©efaßren be§ 93olf3gcrid)t§ unb be§

30 Jobe§ jerftreut er burd) rußige Weiterfeit, unb ftill emften

©tolj unb löft fie in gefälligen ©d)erj auf; fein ©liid

macßt ißu oermeffen, unb fein S3iißgefd)id trübt ben
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Ölanj fcineä 9?uhm3; nod) bem Dobe gebeut er, unb

pergeubet ba§ £eben erft
,
ba er bc§ ©ieg§ feiner Bürger

gewiß ift. 2öo giebt e§ ein crl)ebenbere§ ©chaufpiel, al3

ben Slufban SJieffeneS? 9?arf) gelungenem Mampf um bic

greibeit, batte (£paminonba§ eine ber ebelften, friebfertigften, »

unb burdb ihre unperjchulbeten UnglüdSfälle, unb ba§ fDtii-

tingen aller äufjerften Slnftrengungen tjetbenmiittjiger Bater*

lanb^liebe rührenbften Nationen ©ried)enlanb§, narf) einer

l’lbroefenheit non ^a^rtjunbertert, roieber in iljr Baterlanb

jurücfgefübrt, unb gab ihnen, nid)t ohne günftigeS 3ui
a9en 10

ber ^immlifdjen, eine neue ©tabt. DJadjbem nun ben

©öttera geopfert tuorben mar, Pon ßpaminonba§ unb ben

3:l)cbanern bem Bacd)u§ unb 3§menifchen Slpoll, Pon ben

SlrgiPcnt ber 3uno unb bem Siemeifcben Jupiter, Pon ben

fWeffeniern bem Stbometifdjen unb bem ßelbenjtoilling^ is

paar, beffen 3orn jetjt Perföbnt fdjroieg, unb Pon ben tiefer

eingetpeibeten fßrieftern ben großen Göttinnen unb bem

Uebcrbringer be§ gehcimnipoollen Dienfteä, luben fie bie

Heroen ein, in ben fünftigen SDiauern ^u mobuen, juerft

9J?effene, bie Dodjter be§ Striopis, bann Gurptu», SlpljareuS 20

unb feine ©ohne, bie ^eralliben (Sre§phonte§ unb SlepptuS

unb Por allem ben ebeln aber ungliicflidjen Slriftomene«,

unb nun Perbradjten bie brei perf cf)roifterten Stationen,

3urüdfiibrer unb 3urücfgcfüf;rte, ben Jag in gemein*

fcbaftlicbcn Cpfern unb (Gebeten. Darauf an ben folgenben 25

erhob fid) ber UmtreiS ber föiauern, unb in ihnen fliegen

bie Käufer unb Dempel empor, unb ju bem ©etpül)le ber

Slrbeit erfcfjallten 'ülrgioifche unb Xfjcbartifrfje glöten, auf

benen bie einfad;eit SSeifen be§ alten ©acabaS, unb bie

fünftlid)eren be§ fpäteren fJ3ronontos> loetteifernb um ben so

fßrci§ rangen. (£3 iparen bie lebten fchönen Blühen äd)t

©ried)ifd)en ©inne§, bie auffeimten unter QcpaminonbaS

pflegenben ^änben, unb mit ihm, nachher nie tpicber*

iehrenb, ba()inftarben.

3raei ©riinbe machten c§ notfjtoenbig, tiefer, unb 35

fclbft mit ©efahr abjufchroeifen Pom $auptgegcnftanbe, in

biefe Betrachtungen cinjugehn; c§ hät te fonft roeber ber
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ruefenttic^fte 3^9 be» ©riedhifcf)en Ehara!ter§, noch unfre

2tnfi<ht be§ ©erfjältniffeg begfelben ju ber neueren 3eit.

beutlicf) ertannt werben fönnen.

Senn wenn nidE)t ba§ Safepn einer folgen tiefen

5 unb reinen Sehnfucfjt in jeber ebleren menfdE)Uc|en 58ruft

gehörig berührt worben wäre, wenn wir nict)t barauf aufs

merlfam gemacht Ratten, bafj fie ba§ fßrincip ift burdj bag

jebe Snbioibualität bie if)r juftefjenbe ©ollenbung erhält,

fo wäre nie hinlänglich Har geworben, wie bie ^bealität

io be§ ©riedjifdjen (X^arafterä nur bon ber Statur unb ©es

f<fjaffenf>eit biefer ununterbrochen lobernben, ewig erwärs

menben unb begeifternben glammen möglich mar. 23 ir

haben im ©origen bie eigent^iimlic^e Eigenfchaft ber ©riechen

in einen gewiffen, fie befeelenben Srang gefejjt, bag hörfjfte

15 Seben, alg Station, barjuftetten, unb wir haben ferner

gefagt, bafj gteicl)fam bie natürliche Einlage iljreg Sßefeng

fie baljin führte, weil fief) bag Streben, nur fcfjlechthin

rein unb boH SÄenfdjeit ju fepn, bei ihnen innerlich be=

ftimmter, unb äußerlich mehr bon ben Umftänben be=

20 günftigt augfpradf).

Sillein bieg Streben trug bon ben früfjeften 3e'ten,

bie wir lernten, fcfjon bag ©epräge jener höheren Sefjns

fucht an fi<h. Senn je mehr ber ©rieche SDtenfcf) war,

befto mehr betrat er gleidjfant ben ©oben nur mit ben

25 güfjen, um fiel) mit bem ©eift über benfelbeit JU erheben.

UeberaH fnüpft er bag lleberirrbifcf»e an
;

bon jebern

fßunfte aug fefjaft er fief) ein unabhängige^ Sieicf) ber

©ebanfen unb ber 5ßhan ia fie; fein liebfter ©enufj war

©efelligfeit, SJtittfjeilung bon ^bceu unb Empfinbungen;
30 in ber Slrbeit fcl)ä&te er mehr bag Erringen alg bag Ers

rungene; ju beweglich, um fi<h «genb fcffeln ju Inffen,

trug er fowohl in bag gamilien= alg in bag Staat§bers

fjältnifj mefjr Freiheit hinüber, alg fief) jebegmal mit ber

geftigfeit beiber bereinigen liefj; ja feine ©aterlanbgliebe

35 felbft War mehr Siebe ju bem 3tuf)m, alg ju bem Söohl*

ftanb unb ber Erhaltung begfelben.

Einige biefer 3ü0e »nb borjügtid) bie lederen ge=
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hören geroühnlid) nur milben Nationen Por bem 3uftartbe

ber ©ioilifation nn, unb üerttrifchen fidf mit bem ©intritt

in bic ©efeUfdjaft. £er ©riedfe geicf^nete ficf) aber gerate
babuvd) au§, baf} er fie, mitten in berfelben, beibeljielt unb
auSbilbete, unb fein natürlicher ©haralter unmittelbar ju 5

feinem ibealifc£)en mürbe, unb bie§ belräftigt auf§ neue bie

Oiegenmart jener iljn in feinem rohen unb feinem feiner

gebilbetcn 3nftanbc gleich treu begleitenben ®ehnfud)t in

ihm, bie bei ihm jroar gerabeju auf ba§ ^nteflectuelle

unb Ueberinbifdhe, aber in biefen auf ba§jenige f)ingieng, 10

ma$ fich Por ©inn unb Sßljantafie in Sou unb Umriß
geftaltet. ©r mar baher glücflid) genug bem lebten 3iele,

ju bem fich eine Nation ju erheben oermag, ohne inneren

SBiberfprucl) unb Stampf, unb gleichfam inftinltmäfjig nadj=

ftreben 511 fönnen. ®enn ba§ ©efd)icf maltet über ben iß

Stationen, mic über ben ^nbioibuen; bie einen ftattet e§

ärmlicher, bie anbcrn reichlicher au§, unb nur menigen

mirb e§, fich gerate unb unbermorren be§ ©treben§

bemüht 511 fepn, ba§ fie borjug^meife ju berfolgen be=

ftimrnt finb. 20

©ine etroa§ nähere Beleuchtung be§ 2Sefen§ ber 3nbi=

bibualität mar aber jmeiten§ nothmenbig, meil bie ©rfor=

fchung ber Delonomie be» ©chicffal§ mit berfelben, menn
ber 2lu§brud erlaubt ift, unb bie Unterfud)ung, meldje

(£f)araftere bie Station unb bie 3fal)rhunberte oufgeftettt 25

haben, bie ber ©egenftoub unfrer Betradjtung finb, unb

miebiel fich ltDch Kid au§ ben Krümmern beiber retten,

unb ju unfrem ©ebenen anmenben lägt, immer ein £>aupt=

augenmerf biefer Slrbeit bleiben mirb. $enn ba hierin,

bag licmlid) ber Slblauf ber 3ahrl)unberte fet) e§ in 3>n= so

biüibuen ober Stationen, nach nnb nad) immer einen höheren

Begriff ber 9)tenfd)heit, al§ Shatfadje, auffteße, ber 3medf

aße§ menfdtlichen ©treben§ befteht, fn barf auch leine bie

©efd)id)te nur toon fern berührenbe Unterfudjung ihre

Sölicfe anber§moljin menbeit, am menigften eine bie ©riechen 36

betreffenbe, bie unläugbar ba§ Sllterthum an bie neuere

3eit mieberanfnüpft. Unb bie§ ift nun hoch bie 5tnficE)t
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toon ber mir auSgel)en. 'SaS Seben fotl, burcf) bie güUe

feiner 58emegung, Sbeen, ergaben über ficf) felbft unb über

jebe 28irflid)feit, Reifen ju erraffen; ber teufet) eine

Straft befifcen, jugleid) burcf) eigne 5tnftrengung unb ©unft

5 beS SdjidfalS, geiftige Erlernungen ^erüorjubringen, bie,

gegen bie 33ergnngenf)eit gehalten, neu unb für bie 3ufunft

fruchtbar finb
;
unb loie bie STunft in ber ibealifdfen Scf)ön=

heit eine reine unb unförperlidje 3bee auffudjt ober beffer

erzeugt, nicht anbcrS fotl bie ipbiIofopf)ic bie 28af)rf)eit,

10 unb baS ^anbelnbe Sieben bie Gfyaraftcrgröfje ju erjeugen

im Stanbe fepn; alles foll alfo immerfort in J^ätigleit unb

in fcfjöpferifcfjer ^^ätigfeit beharren; alles auf Ergrünbung

beS noch Unbefannten, unb ^jerborbringung beS nodj nicht

©efef)eiten hmauSlaufen
;

jeber auf einem fßunfte ju fielen

io glauben, beit er nod) meit hinter fid) 3urücflaffen mufj.

SSer hiermit nicht übereinftimmt, mer fief) einbifbet,

baff bie fjödjfte Stunft nur in Erreichung gefälliger 2Sal)r=

fieit, bie h^chfie ^h^°fDP^e nur 3u
i
nmmenDl'knen

beuttid) entmicfelter ©egriffe, ber f)öd)fte moralifdjc SBertl)

20 nur in roof)Igeorbneter ©liicffeligfeit, ober einer burd)

blofje ©efefjmäfjigfeit erreichbaren fßribat unb gefeUfdjafts

liehen 58otlfommenf)cit beftefje, ohne ju empfinben, baff

Schönheit, SBahrljeit unb Eharaftergeljalt ouS einem in

feiner !öefd)affenf)eit unb SSirfungSart unbegreiflichen Strc=

25 ben entfpringen, unb ftatt nad) borhanbenem SOfafgtabc

beurtheilt merben ju fönneu, felbft burd) bie £f)at ben

SDfafjftab 31t eigner unb frember Seurtheilung auffteUen,

bon bem müffen mir gleid) hier fdjeiben. 3hm ntufj

fchon alle§ bis fejjt über bie ©riechen unb ihr S3erf)ältniB

so 3u unS ©efagte übertrieben unb cf)imärifd) erfreuten, unb

ba ber fßunft, in melchem für unS erft bie 2ßaf)rf)eit be-

ginnt, ihm gerabe baS Eube berfelben begeic^itet, fo fönnen

unfre beiberfeitigen SSege fich fdjledjterbingS in feinem

Schritte begegnen.

85 9?ad)bem nun bisher nicf)t fomohl bemiefen, ba eS

eigentlich feines SemeifeS bebarf, als nur nad) bem allge=

meinen unb bon feinem abgeläugneten Sinbrucf gezeigt
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ift, baf bic ©riechen einen i&ealifhen Sfjarafter befifcen,

uitb nad)bem wir angebeutet haben, worin berfelbe eigent=

lief) liegt, werben wir nur nod) bie Statur feiner ^bealität

genauer, unb oorjüglid) im ©egenfafc mit unferer mobernen,

ju befimmen haben. Senn e3 wirb ffer nidjt eigentlich 5

eine ©djilberung be§ ©riedfichen t£hara^er§ überhaupt,

fonbern nur eine Beleuchtung feiner ^bealität beabfidjtet,

eine Beantwortung ber fragen: ob biefelbc in ber Sl)at

wahr, ober nur fd)einbar ift? worauf fie beruht? unb
wie fie oon un» ju unferem frommen behanbelt rt>er= 10

ben mu§?
Sie Begeiferung wirb nur burdj Begeiferung an=

gejiinbet, unb bic ©riechen üben nur baburch eine fo

tounberbare SSirfung auf un§ au§, baf jene fie burdj*

glü()enbc ljintnüifd)e ©cljnfudjt fich lebenbig in ihnen au§* i&

fprieff. Sonft wäre auf feine 23eife begreifid), Weber

wie oft felbft unbebeutenbe Ueberrefe Oon ihnen bie

©eele fo tief erfd)üttern, nod) wie mancherlei SJBxberfpvücfjc

unb SJtängcl, bie wir in ihnen antreffen, nicht jenen ©n=
bruef in un3 ftöreit follten. ift lange ein 93ti§griff 20

gewefen, unb ift cä oft nod) jefct, ihre SSerfe, fatt mit

ihnen felbft, mit ben ©attungen, ju Wellen man fie in

wiffenfdjaftlicher Beziehung rechnen fann, ju Dergleichen,

fatt au3 ihnen nur rein unb flar ben grofjen unb an=

nmthigen ©eift ihrer Urheber 511 fd)öpfen, in benfelben 25

Stegein unb Sljcorien fidjen ju wollen, (Solange eine

Station bie alt©ried)ifd)en SBcrfe Wie eine Siteratur, wie

in ber 2lbfid)t etwa§ 23iffenjcf)aftliche§ heröoräu^rin9en

gemacht anfielf, wie man e§ mit ber neueren, ber Storni-

fehen, ja ber ©riedjifdjen felbft feit Sllcjnnber fann, folange 30

ift jwifhen ber äd)ten ©riedjheit unb iljr eine eherne

SJtaucr gezogen, unb folange fdgoeigen ihr |jomer unb

fpiitbar unb alle jene £jeroeu be§ griechifd)en Sllterthumä.

Stur ber ©eift, nur bie ©cfinnung, nur bie Slnfidf

ber SStenfchheit, be£ £eben§ unb be§ ©d)icffal§ ift e§, wa§ 35

un£ anjieljt unb feffelt in ben Ueberbleibfeln jener 3eü,

bie ba3 wunberoolie ©ef)eimnij} bcfajj, jugleich ba§ £eben
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in feiner ganjen 99tannigfaltigfeit auf3uroHen, bie 33ruft

in ifjren gemaltigften Siefen ju erfdjüttern, unb bann ba§

SBogen ber fo aufgeregten ^ßßantafie unb ©mpfinbung

burdj einen immer jugleic^ bemegenben unb berußigenben

9lfjt)tf)mu§ 311 beljerrfdjett. SJtan muß ißnen gemißermaßen

fc£)ou äfjnlidj geftimmt feßn, um fie 511 Perfielen, nicfjt

balb ifjre Siefe ju überfein, balb ifjre 3a*tf)eit ju Per=

fcnnen; aber e§ ift merfmiirbig, baß biefem 33erftänbniß

nid)t§ fo nadjtfjeilig, al§ einseitige 93ilbung, unb nichts

minber notljmenbig, al§ Senntniß ober ©eleljrfamfeit ift.

SSon ben 9tömem 3 . 33. ift c3 ferner 3U glauben, baß fie

in ben ©eift ber ©rieten je nur einigermaßen tief

eingebrungen mären. 33on Gicero, ^oraj, 33irgil, bent

2luguftifdjen unb ben fotgenben Q^italtern ließe fid) bad

©cgentfjeil fogar burd) ei^elne Sf)atfad)en bemeifen, unb

menn oieüeidjt in irgenb einer ißeriobe bie SRömcr bie

©rieten einfacher unb natiirlidjer faßten, mar e§ in ber

be§ GnniuS, ißlautu3 unb ^ercitj. (Sogar in ben neueren

Nationen ift e§ nod) fidjtbar, baß Pott ben früher unb

borjugSmeife mit ben Sateinifdjen (SdjriftfteUern bertrauten

bie ©riedjifcßen leid)t fjalb ober unrichtig Oerftanben

mcrbcn. Sen Seutfdjen !aitn bagegen niemanb abfprcdjen,

fie treu unb mafjr ju erfennen; unb bodj maren bie

Stömer felbft 2lbfömmlinge ber ©riedjcn, lebten 311 gleicher

3eit mit iijnen, unb befaßen eine (Sprache bie gemiffer-

maßen für einen Sialelt ber ©riedjifdjen gelten fann, ba

mir mefjr al§ 2000 Raffte pon iljren fdjönften 3e^en
entfernt finb, unb eine (Spradje reben, bie nur pietleidjt

al§ fpäter gebilbete unb minber begünftigte (Sdjmefter,

fid^ einer gleiten Slbfunft mit ber üjrigen rüfpnen fann.

©ine fo munberbare SBerfdjicbenßeit in ben 23ilbung§fd)icf=

falen ber Nationen Perbiente eine genauere Seleudjtung

unb eine erfdjöpfenbe 2luffud)ung ifjrcr Urfadjen, menn
biefe nießt fjier 31t meit Pom 3^1 abfüßren mürbe.

SBenn ber 9)Zenfdj ben SÜZenfdjen intereffirt, fo ift

e§ nidjt fein förperlicßeg ©enießett unb Seiben, fein äußer-

lidje§ Sfjun mtb Sreiben
,

meldje bie Sßeilnaßme be§
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^jöc^ften in unfrent ©emütbe nn ftd) reißen, fonbern
bie allgemeine 9Jienfd)ennatur in ihm, baS SBebeit tfjrer

Straft im .{janbeln uttb Seiben; wenn bie ©ejchidjte für
uns 9ieij bnt < »erlangen wir nicfyt gerabe ju roiffett, tme
biefcr ober jener S0Jenfd)enbaufe brängte ober gebrängt 5

mürbe, fiegte, ober unterlag, jonbcm mir roollen, mte in

einem großen Süilbc, unb, gleid)fam bem Vermögen unfrer
bloß nad)finnenben 'iternunft, in ber ©rfaljrung flauen,
maS baS ©c^icfjal über ben SJienfchen, unb nod) mehr, tr>a3

er über bas <Sd)icffal »ermag. 9äd)tS ift ermübenber, al§ 10

bie SDfannigfaltigfeit ber SSirfliebfeit, bie ja^üoje 9J£enge

ihrer 3wfäüigfeitcn ,
menn nid)t auS ißr am ©nbe eine

Sbee Ijeroorftraljlt, allein felbft ißre größefte ?lnjaßl fd^eirrt

unS gering, menn ber ©cift, Dom ©egenftanbe geleitet,

ben 2Beg ju biefer entbedt fjat. Senn bie @infad)bett 15

ber ^bee läßt fidj, ähnlich einem oielfeitig gefd)liffenen

Spiegel, einmal nur in ber Sßielfadjtyeit ber ©rjdjcinungen

erfennen. SSo alfo ein Dtenfd), eine menfd)licbe ^anblung

ober ein menfd)lid)eS ©reigniß, bie if)nen entjpred)enbe

Sbee, am ficßtbarften, mie nur in leichter §ülle »erfdjloffen, 20

mit fid) berumtragen ba ergreifen fie am lebenbigften baS

©emütb, unb mirfen am mo^ltfjätigften auf baffelbe.

Unb bieS ift ber gall ber ©rieten. Ser ©rieche

bel)anbelte alles fpmbolifd), unb inbem er alles, roaS

feinem Streife nabt, in ein ©pmbol umfdjafft, mirb er 25

felbft jum ©pmbol ber 9Jienfcf)^eit, unb jroar in ihrer

jarteften, reinften unb »ollfommenften ©eftalt.

Ser öegriff beS SpmbolS mirb nicht immer richtig

gefaßt, unb oft mit bem ber Allegorie »ermccbfelt. 3n

beiben mirb aüerbingS eine unfichtbare 3jbee in einer 30

fid)tbaren ©eftalt auSgebrücft, aber in beiben auf feljr

oerfd)iebene SSeife. SSenn bie ©riedjen ben SBacdjuS nad)

gliigeln (III. 19, 6. SßaufaniaS) 5ubenannten, ben üDfarS

in gcffeln bilbeten, fo maren bieS allcgorifche SSorftellungen,

unb ebenfalls eine foldje mar bie ©pfjefifcbe Siana. Senn 35

eS mar eine beutlid) gebadjte ^bec miüfübrücb an ein

93ilb gchiüpft. hingegen SöacdjuS unb SSenuS felbft, ber
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©chtaf, ben SRujen atS Siebting beigejettt (ißaufaniaS II.

31, 5.) unb fo Piete anbre ©eftalten beS SlttcrthumS finb

tnaljre unb eigentliche ©ßmbole. ®enn inbem fie oon

einfachen unb natürlichen ©egenftänben aitSgetjen, bon

5 einem bon wof)ttf)ätig üppiger $raft überftießenben ^üng=

ting, einem Stäbchen, baS, eben aufblütjenb, fid) biefeS

2tufbtüf)enS mit 33efremben bereuet loirb, ber greifjeit,

mit ber bie ©eele im ©djlafe, alter Sorgen entfeffelt

burd) baS teife bertniipfte 3teid) ber träume fdppcift,

io inbem fie, fage ich, 1)011 biefen ©egenftänben auSgeIjen,

tommen fie gu Sbeen, bie fie borher nicht fannten, fa bie

einig an fid) unbegreiftidj bleiben, unb ficf) abgefonbert

niemals rein auffaffen taffen, ohne loenigftenS ihrer 3nbi0i=

buatität unb ißreS eigentlichen SöefenS beraubt gu tuerbcn,

15 mie g. 58. bie ber Duetten ber bi^terifd)en 93egeiftcrung,

bie, mie eS ©Ritter fo fd)ön auSbrüctf, ()eroovbrid)t, erft

bann fi<h mächtig regt, toenn, tbie im ©djtafe bie ©lieber,

bie tatteren Kräfte gteichfam erftarrt ruhen, unb baS

Seben, loie ber 2raum , mit einem neuen ©lang über*

20 gießt. tiefer unb fdjöner man g. 58. in bem teueren

galt bie 3bec beS ©chtafeS faßt, loo ber SWenfcf), im

Vertrauen auf bie fchüfjenbe ©ottheit baS machfame Sluge

fdjtießt, bie fdjüßenbe Stedjte entftridt unb fich nafft un^

tt>etjrtoS ()ingiebt, loo er freubig fidh Pom ©etümmet beS 2e=

25 benS in ben ©d)ooß einfamer -Wacht guriicfgieht, froh fctbft

bem ©enufje entfagt, unb fid) nur bem reinftcn unb ätl)e=

rifchften 21) eit feines 52BefenS, ber nie fchtummernben Gin=

bilbungStraft übertäßt, mo er ermadjt balb auS entgiidenben

2räumen mit njetjmüthiger 9tüf)rung, baß er erft fein

30 2afepn gteichfam Oernichten muff, um ©ötterfcligfeit mit

mütjetofer llebenoinbung ber ©dßoierigfeiten gu fchmedett,

batb auS furdhtbarcn, tief erfchüttert, baß ©eifter unb

©chicffate Pietteidjt tiicfifch ihm auftauren, bie it)m bie

btcnbenbe §ette beS 2ageS perbirgt, ido er enbtid) mit

35 jebem 2tuf- unb -Wicbcrgange ber ©onne, loie in einem

furgen SSorfpiet bie große Sahn feines 2)afeßnS immer

oon neuem oottenbet unb mieber beginnt — je tiefer unb
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gchaltooller erfd)cint Uftn aucf) bie in biefem 33ilbe au§ge=

briicfte ^bee. Xcnn ba§ ©tjnibol bat ba§ ©gentf)ümli<f}e,

baß bic XarfteHung unb ba§ $argeftellte immer mechfel§=

meife bcn ©eift einlabenb nötigen länger ju bertueilen

unb tiefer einjugeben, bei bie SlUegorie hingegen, menn 5

einmal bie öermittelnbe $bce nufgefunben ift, mie ein

gelöfte§ 9iätl)fel, nur falte SBettmnberung ober leicf)te§

SBol)lgefallen an anmuttjig gelungner ©eftalt jurücfläfjt.

®ie blofje unb eigentliche ülllegorie ift ben ©riechen

fef)r fremb, unb gehört, mo fie fidj finbet, mol)! noch 10

mciftentbeilä fpäten 3c ifen an; bemt too ber ©inn ge=

wichen ift, bie ©tjmbole ju erfennen, merben fie leicht

jur Slllegorie herabgeroürbigt.
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Anhang.

Bruchstücke einer späteren Fassung der „Skizze

über die Griechen.“

(Wolf und Buttmann, Museum der Altertumswissenschaft

5 1, 126—129 Anmerkung; 133—137 Anmerkung).

1 .

‘SaS allgemeine Sntercffe ber obigen Jenbenä wirb

tnetfcicfjt manchem Sefer näher gerürft, wenn idj Ijier

einige in einem Briefwedjfel berftreute ©ebanfen eines

io ©elefjrten mittljeilc, av^cfiXoloyouvrog tiv6g nofi' r
t
ulv

xalü xüyadü, wie man beren in unfern feiten fiöcfjft

feiten unter SKännern feine» ©taube» finbet. Sie burd)

einen angenehmen ßufall mir üorliegenben Brudptitcfe

ftnb jwar bom ^ahre 1788, bod) geht ihnen baburd)

iß nicht» bon ber Neuheit ab, bte alles baS ha&en tuirb, waS
ber in ©efd)id)te unb fßh^°f°P^'e bem he^ef*en 53 lief

unb bem tiefften ©inn forfdjenbe Berfaffer bem publicum

allju lange borenthält.

„®ie Betrachtung ber SBerfe beS SllterthumS ift

20 gewifi bann am frudjtbarften, Wenn man nicht fowohl auf

fie felbft fieljt, als auf ihre Urheber unb bic fßerio =

ben, auS beiten jcbeS h€lT*aimut - 9iur biefe Betracf)=

tnngSart fann ju Wahrer philofophil’djer ftenntnif; beS

fDJenfchen führen, in fofern fie unS nöt^igt, ben 3ufiai'b

Deutsche Litteraturdenkmalo Nr. 58,62. 14
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unb bie gänjticßc Sage einer Nation ju erforfeßen unb
alle ©eiten batoon in ißrem großen gufammenßange auf=

jufaffen. $ag Streben naeß einer foteßen ßenntniß (ba

nientanb eigentliche Sßollettbung bcrfelben ßoffen barf)

!ann man jebem 90icnfd;en, alg SDlenfcßen, in üerfeßiebenen 5

©raben ber gntenfion unb ©jrtenfion unentbehrlich nennen,

nicht nur bem ßanbelnben, foitbern auch bem mit Sbeeit

befcf)äftigten , bem ^iftorifer im meiteften ©inne be§

SSorteg, bem fßßilofopßen, bem SMnftler, auch ^em bloß

©enießenben. Ilm t»on bem üüianne im größeru prafti= io

feßen Sebcn ju reben: meint er mirflid) be§ Ißöc^ftert

3mecfeg aller SJtoraütät, ber madßfenben Söereblung be§

SDienfcßen, eingeben! ift, fo mirb er bureß !ein ©tubium
beffer beleßrt, mag er moralifcß unternehmen bürfe, unb
politifcß mit (Erfolg unternehmen lönne; fo baß bon biefer 10

©eite fein SSerftanb geleitet mirb. Slber aueß fein SSille

mirb babureß geleitet. Sille UnPoWommenßeiten be§ üölen*

fdjen laffen fidj auf SOiißöerßältniffe feiner Kräfte jurücf*

fiißren: inbem nun jeneg ©tubium ißm bie Totalität jeigt,

merben bie UnDollfommenßeiten geraiffermaßen aufgeßoben, 20

unb eg erfeßeint äugleicß bie Slotßmenbigfeit ißreg Gnt=

fteßeng unb bie SJiögticßfeit ißrer Sluggleidjung, mobureß

ba§ üorßer einfeitig betrachtete Sfnbiüibuutn naeß biefem

Ueberblicf gleicßfam in eine ßößere Klaffe öerfeßt mirb."

„3301t bem bloß genießenben 9Renf(ßen ließe fieß 25

eigentlich nießtg fagen, ba ber Sigenfinn be§ ©enuffei

leine Siegel annimmt. Slber icß feße mieß ßier in bie

©teile, nießt gerabe ber ebelften SDlenfcßen, aber ber

SDienfdjen in ißren ebelften SRomenten. !gn biefen nun

finb bie PoKfontmenften glauben biejenigen, melcße man 30

bttrd) ©elbftbetracßtung unb bureß Umgang in feinen

mannießfaeßen Slbftufungen empfängt. ge ßößer folcße

greuben finb, befto eßer finb fie jerftört oßne ein fdjarfes

Sluffaffen beg ©eßng unferer felbft unb Slnberer: aber

bieg ift nießt möglicß oßne einbringenbeg ©tubium beg 35

SDlenfcßen überßaupt. $iefen greuben an bie ©eite treten

billig biefenigen, melcße ber äftßetifcße ©enuß ber SBerfe
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ber Statur unb ber $unft gewährt. Iliefe Wirten üor=

jüglicfj burd) (Erregung ber (fmpfinbungen, rueld^e Pon ben

äußern ©eftalten, wie Pon ©ßmbolen, getpecft toerben.

^e mehr nun lebenbigc 3lnfidjten möglicher menfchlidjeit

5 ©ntpfinbungen un§ ju ©ebote ließen, befto meßr äußerer

©eftalten ift bie (Seele empfängltd). ©elbft ber finntidße

©enufj wirb fo oerPielfacßt, erhofft unb Perfeinert, tnbem

bie ^ß^antafie ifjnt bag reiche ©cßaufpiel feiner möglichen

9Nannid)faltigfcit itad) ber SSerfcfjieben^eit beg ©eniefcnben

10
3ugefeHt, unb inbem fie baburd) gleicßfam mehrere 3nbi=

oibuen in eing Pereinigt, ©nblicß minbert fidß burd) eine

foldje 9lnfid)t bag ©efüßl auch beg lüirftictjen Unglücfg.

'J'ag Seiben, toie bag Safter, ift, näßer betrachtet, immer

nur partiell: rcer bag ©anje por klugen fjat, fiefjt, »nie

15 eg bort ergebt, wenn eg Iper nieberfd)lägt."

2 .

„Saffeit ©ie mid) ißt nur einige Pon ben ©eiten be*

rühren, tooburd) bie ©riechen fid) Por anbern SBölfcrn

augjeicßnen, unb bie genaueste ftcnntniß iljrer Nationalität

20 ju ben fcEjüiiften fübficßten unferer ©tubien widjtig madjen.

Sd) möchte bai)in juerft ben 5)teid)tt)um an mannichfaltigen

formen rechnen, ber fich in ihrer galten ©ultur geigte

;

roomit eine folche 2fugbilbung beg ©ßarafterg Perbunben

ift, wie er in jeher Sage beg SNenfdjen ba feßn tann

26 unb ba fepn füllte, ohne üiüdficßt auf inbiPibuelle S3er=

fdjicbenbeiten unb Peränberlid)e 3krt)ältniße. 2)er SOtenfch,

ben ung bie griecßifchen ©djriftfteller barftellen, ift bodj

ang lauter jugleicß einfachen unb grofjen unb, Pon Pielen

©eficßtgpunften betrad)tet, auch fchönen 3ügeit äufammenge=

30 jeßt. Sefonberg ßeilfam muß bag ©tubium eineg ©ßarafterg,

toie ber griechifdje, in einem 3eiwltcr Wirten, too burch

unjäßlige Umftänbe bie Nufmertfamfeit Pielmeßr auf ©adhen

alg auf fDfenfdjen, meßr auf fOfaffen Pon fötenfcßen alg

auf QnbiPibuen , mehr auf äußern Sßertß unb Nußen alg

36 auf innern ©eßatt unb ©enufj gerichtet ift, unb too l)of;e

14*

Digitized by Google



212 Wilhelm non fmmbolbt.

unb mannigfache Gultur fein' meit Pott ber elften Gin*

factj^cit nbgcfüt>vt fjot; in folgen 3e'ten muß e§ feßr

heilfatn fepn, auf Stationen jurücfjttblicfen, bet welchen

bic§ alles beinabe gerabe umgelehrt mar."

„Tic ©d)riften unb Sunftmerle ber ©rieten tragen 5

ferner überall bie auSgejeichnetftett ©puren ber ^nbibU
buolität ihrer 3eitalter unb Urheber an fid). Tie§ geigt

fiel) in ihrer Sprache, mie in allen ihren originalen GJeifte3=

f?robucten. 3h« ©cfd)ichte ift größtenteils griecf>ifc^e

;

unb, mo fie eS and) itid)t ift, finb menigftenS bie frühem io

©efdjidjtfd)reiber nod) ju loenig gemahnt, mehrere 3?ölfer

mit einanber 51t oerglcicßcn, unb GigcneS oott grerttbem

fcharf abpfottbern, and) ju fel)r mit allem 33aterlänbifd)en

befd)äftigt, als baß nirf)t häufig ber ©rieche burcf)6lirfen

folltc. 3u ber griechifchen ©efe^ieftte felbft macht eine 1»

3nfammenlunft oieler Umftänbe, j. 33. ber größere Gtn=

fluß einseiner fkrfonen auf bie Staatsangelegenheiten, bie

Sßcrbinbung bcS religiösen guftanbeS mit bem poütifdjen

unb bcS höuälidjcn mit bem religiöfen, ber Heinere Umfang
ber ©efdjidjtc felbft, ber ein meitläuftigcS Tctail erlaubte, 20

jum Theil auch bie etroaS Knbifchen gbeen non SJferf*

mürbigfeit unb 2Sid)tigteit — baß bort bie ©efd)id)tc bei

mcitem mehr Gljat'after= unb Sittenfchilberungen enthält, als

bie unfrige. Tic oornehmften Slrten ber griechifchen Tid)*

tung entfprangen auS öffentlichen Sitten unb ^nftitutcn, bei 25

geften, Cpfern, ©aftmählem u. f. m; unb fo behielten fie

bi3 in fpätc 3*ten fort einen Slnftrid) biefeS hift0«Khcn >

nid)t eigentlid) äfil)ctifd)cn, UrfprnngeS. Tie 3?h^°f 0 PhU c

folltc am minbeften ©puren ber Gigentl)ümlid)teit beS

33hilofcph«cnhen tragen: aber bie praftifdje geigte bei beit s1

©rieeßen immer in einem hohen ©rabe ben ©riechen;

unb bie fpeculatiöe tt>at bieS menigftenS and) fel)r lange

3cit hinbureß."

„Gin midjtiger Umftanb jur SSiirbigung ber Nation

ift nod) biefer. Ter ©riedje in berjettigen 3 et 100 nur 35

ißn guerft oollftänbiger lernten lernen, fteßt noch nu f c’ner

niebrigen ©tufe ber Gnltur. gn jenem 3uftanbe ging
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feine größte Sorgfalt nur auf bie ©ntroidelung feiner per=

fönlidjen Kräfte: bal)er mar, mo er Ijanbelnb ober leibeitb

mürbe, fein gangeS SSefen um fo meljr in 5£f»ätigfeit Oer-

eint, al§ er Oorgügtid) burd) Sinnlidjfeit afficirt unb oon

5 biefer am ftärfften ergriffen rourbe. 3Dtit biefer Sinnlid)*

feit aber, bie if)tn eine fo große innere 33emeglid)feit gab,

l)ing genau ettoaS gufammen^ baS OieKeidjt in aller ©e=

fd)id)te einzig ift. 311S bie -Station fidj nod) niefjt gänglid)

au§ bem guftanbe ber 9tof)ljeit IjerauSgeljolfen Ijatte, befafj

10 fie fdjoit ein ungemein feines ©efül)l für jebeS Sd)öne

ber Statur unb ber ®unft unb einen rid)tigen ©efdjmad,

nid)t ber $ritif, fonbern ber ßmpfinbung
;
unb mieberum,

als fie fdjon baS männliche eiltet überfd)ritten Ijattc,

finben mir bei il)r nod) ein treues Slufbemaljren jenes

iS urfprünglidjeit einfachen SinneS. ®aljer blieb aud) auf

immer bei ben ©riedjen bie Sorgfalt für bie geiftige

Silbuitg ungetrennt non ber für bie förperüdje, unb ftetS

non 3fbeen ber Sd)önf)eit geleitet. 33emunbernSmertl) ift

f)ier befonberS bie fel)r allgemeine SSerbreitnng beS ©e=

20 fül)lS für Sdjönljeit unter ber gangen Station; unb nidjtS

fann für unfere SBclt mistiger fegn, als ein Sluffaffen

biefeS djarafteriftifdjen $ugeS. ®enn leine ?(rt ber SluS*

bilbung ift überhaupt unentbeljrlidjer als biefe, ba fie baS

gange SSefen beS SDtenjdjen gufammenfafjt, unb iljm bie

25 mal)re fßoiitur unb ben maljren 31bel erteilt; gumal bei

unS, roo eS eine fo grofje SStenge non Stidjtungen giebt,

bie gerabegu non adern ©efdjntad unb Sd)önl)eitSgefül)le

entfernen miiffen."

„Sn ben beften Seiten non Sitten (unb auf biefen

so Staat müffen mir, als auf ben am Ijöcfjften gebilbeten,

aud) am meiften gurüdfomnten,) in Sltljen mad)tc bei einer

folgen Sinnesart bie freie 33erfaffung felbft eine fo niel=

fettige SluSbilbuitg notljmcnbig. 2>aS S3olf, nor bem ber

Staatsmann auftrat, gab nid)t blofj ber Statur unb Starte

36 feiner ©rünbe naef); eS fafj aud) auf bie Sorm, auf baS

Organ, auf förperlidjen Slnftanb: fo blieb für jenen feine

Seite übrig, bie er ungeftraft oernadjläffigeu burfte. Allein
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bie (Stgcnfcfjaften, nad) bcncn er ju ftreben |atte, bezogen

fief) alle eigentlich auf rein menirfjlidjc unb allgemeine

©ilbung, ntcf)t auf bie Kultur befonberer Talente ober

Senntniffe. Sdefelbigen ©or5Üge, bie ben ©riechen jum
großen 9J{enfd)en malten, machten ihn auch jum großen »

StaatSmanne. <So fuhr er, inbem er an ben öffentlidjen

©ejdjäftcn X^cil nahm, nur fort, fid) felbft ^ö^er auS=

jubilben."

„Um aber ben Dollftänbigften Siujjen auS ber Senntniß

ber ©riedjen ju jie^en, muß man am Icingften nicht allein 10

bei ben ©erioben Derweilen, in melden bie Station bie

feinftc üluSbilbuitg gewann, fonbern auef), gerabe im ©egen=

tbeil, ganj Dorjüglicf) bei ben früheren ©erioben. Senn
in biefen liegen bie frudjtban'ten Seime beS eigentümlich

fcfjönen Khnrfl ftcrS ber ©iiedjen; unb eS ift beleßrenber is

unb leicfjter, in ber tfolge roahrjunehmen, wie biefer Ghfls

rafter fieß nach unb nach Deränberte unb enblich auSartctc,

als umgefehrt." ?luS bem Dorßin ermähnten ©riefwechfel.

Snbem biefe jum Säet! ausführlicher entwicfelten

©ebanfen gleichfant über ein Stiiri unfereS SegteS commen= 20

tiren, mögen fie jugleid) bemeifen, mie Diel ber ©erfaffer

beSfelben auS ben münblichen unb fc^riftlicfjen Unter=

rebungen eines falten greunbeS gelernt ljat.

CcipMg. SUcjanbcr ebelmann.
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